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Porwort

Pas <$ef$i$tener$äl)Ien ljabe iä) in jungen Sagen fä>n ge«

lernt unb geübt unter meinen SSrübern unb Keinen ©ä^ulfreun«

binnen. 3n frieren Sauren tyatte iä) no<$ biel meljr ju er5ft$len

für meine eigenen ftinber, unb nun, ba au<$ noä) bie (Sntettinber

©ef$i<$ten ttriffen tooflen, bin i$ fajl &u alt geworben sunt

(Srjtt&len.

3)a Ijat nun eine metner 33$ter, bie baS (Srjüljlen unter

ifjren eigenen &inbern gelernt, bieSmal ein paar (8e[$iä)ten mit

eingefroren ; meine fdjarffinnigen jungen 2e[er btirfen erraten,

roelc^e bon ber Butter, unb toelä^e tton ber Softer finb.

$en ©toff 5U ber <5rjü$lung ,,©<$ti>ar5e 2reue
w

§abe idj

einer englifä)en ©efdjtdjte, „$>ie Jttnblein im Äorbe", entnommen,

unb ljabe foäter erft erfahren, bafc bieje bereits bor 3a§ren in
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VI SSortoott.

einer norbbeutföen 3ugcnbfd&rtft fiberfefct erhielten \% 3$ glaubte

pe aber boa) behalten ju bürfen, ba i<$ pe frei erjäblt §abe

unb ba bie ©efäjtäjte, bie auf 2Baljr$eit beruht, tnid) fefyt ange*

feroflen Ijat.

deinen Serben ©rufe an bte 3ugenb»elt, mit ber i^ nun

feit jtoanjig Sauren f<$on berfeljte!
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Sammelt öie irofamen.

2BiIb«rmut$, *u5 9?ort ttnb ©üb.



<

(Sebtirtstagsmlite.

göarum jtnb benn fjeuje SSormittag ein paar Heine 2Räbä>n

nad) ber ®$ule fo eifrig unb fo ge^eimnifebofl ju |>errn Bernau*

ber bem alten ©djulmeifler gefommen unb Ijaben fla) 95a!ana er-

beten bon ber 9tod)mittagSfa)ule? SGßarum läuft benn ÄommiffärS

9Rarie am gellen listen SBerftag in iljrem blauen 3^^e^en

Ijerum unb in bem feibnen ©d)fir$en, baS fie fidj felbft aus einem

alten, geerbten ©alstua) iljrer feiigen (Stammutter berfertigt Ijat?

Unb marum ift Sflimta ©tetn mit #lärä)en ÜKtifler jum flrämer

getoanbert, 3ebe mit einem falben (Mben unb tyaben einen

nieblia>n £afa>nfpiegef eingelauft unb eine fleine ©<$äferin bon

^orjeHan? — 3a, baS miH id> <Su<f) fagen: £>eut i|t ber (SeburtS*

tag ber 3ba 9tein$arb, unb ba gibt'S ein SSifitle!

3mmer mar es etoaS ©$öneS, menn ©eburtstag gefeiert mürbe

bei einem ber fe<$S fleinen 2J?äb^en, bie als gute Äameräbinnen gu«

(ammen in bie ©$ule giengen; es mar fdjön bei 3ulie Serner,

bereu ©efmrtstag im Januar mar, roo man noä) fiebfudjen be!am

bon SBeiljnadjt Ijer unb jum ©djlufc ben (Sljrißbaum anjtinbete,

es mar nett bei #lära>n, im 9Jtoi, roo man immer &um ®<$lu&

beS ge|te$ no$ in'S 2Mba>n fpa$ierte unb Maiblumen fudjte;

felbft $u ber Caroline ßloj giengen fie gern, obgleiä? ba niäjt triel
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4 Sammelt bie SBrofamen.

ju fpielen mar: i^rc Butter war eine 2öirtf)in, ber war'S eine be*

fonbere (Sljre, baj$ bie borneljmen 3ungferleinS iljrer Äarline

famen, fo badte fie iljnen allemal einen ©ugelfjopfen, faft fo grofj

wie ein fleineS ©artenljauS unb einen 2lpfelfud)en roie ein 2Kül)l*

rab, ba burften bie Meinen 5Jtäbd)en fo reid&Udj fdjmaufen, baß

iljnen faft ein 33iS<$en übel war, wenn fte Slbenbs Ijeim !amen;

fie freuten fid) aber bod> alle 3<*fce wieber auf ben ©ugelljopfen

unb auf ben riefigen 9lpfelfua}en , bie jebeSmal mit einem „SÜj"

ber JBerwunberung empfangen würben.

Sba föeinljarb'S (Geburtstag ber war aber bo<$ ein ganj anbrer

unb wichtiger als all' bie fünf anbern jufammen. 3ba'S 33ater,

ein feljr reifer fjabrifant, ber nad) bem frühen Stabe feiner grau

fein ©efd^äft berfauft Ijatte unb erft bor einigen 3af)ren ljieljer ge=

^ogen war, ber bewohnte ni$t nur fo baS ©todfwer! eines ©aufeS

wie anbre, wo man bie Meinen 9fläbd)en bann ermahnte: „6eib

ni$t fo laut, ba|$ eS ben franfen §errn oben nid)t frört!" ober

„tanken bürft i$r nidjt, baS fann bie alte grau $oftorin unten

nidjt tjören!" ftein, er §atte ein altes ©ebäube getauft, ba§

©djlöfjle genannt, baS au^cn bor ber €>tabt auf einem §ügel

ftanb, er Ijatte bieS abgeriffen unb fid) ein f^öneS SanbljauS

erbaut.

S)a Ijatte 3ba ein eigen nieblia^eS ©a^lafjimmer mit TOouffelin»

borljängen, rofenrotl) unb weife, bor Hjrem 33ett, unb baneben no$

ein ©pieljimmer, barin nidjt nur eine ^ßuppenftube ftanb, wie fie

Slnbre aud) Ijaben, nein, ein ganzes ^uppenljauS, babon man baS

$a<$ abgeben tonnte unb bann <&<$laf$immer, SOBolmftube, Salons

unb $ü$e fanb, für baS fleine 93oIf, faft fo reijenb wie im puppen«

lanb, audj 33ilberbüd)er unb anbre ©pielfadjen aller 5lrt waren ba,

fo reia^lid), wie feines ber anbern Äinber fie befdfe.

3ba gieng nidjt ^ur @c$ule wie it)re greunbinnen, fie Ijatte

eine ©oubernante, ju ber bie 2Jtäbd)en mit großem IRefpeft auf*

blirften, aber iljr SSater Ijatte gern, wenn fie mit Äinbern iljreS
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©ammett bie SBtofamen. 5

SllierS umgieng, ba fie feine ©d)mejler Ijatte unb iljre Butter ftüf)

an ber SluSjeljrung geworben mar. 2Jud) mar 3ba gar nidjt ftolj

unb niä)t geijig mit if>ren fd)önen ©adjen, fie mürbe erjl redjt Oer-

gnügt, wenn bie 9lnbern ftd) baran erfreuten, brum mar eS fein

SBunber, bafj tyx ©eburtstag fo mistig mar unb bie ÜJtöba>n ß$
barauf freuten, faß nrie auf ben Gfjrijrtag.

Um jmei Utjr mar auä) fd)on bie gange fteine ©efeflfä)aft Oer«

fammelt im beften ©taat, um auf bie SSiüa ju gießen. $l)r ©e*

fä)enl trug $ebe im Äörbäjen unb fagte ja niä)t maS e3 mar, nur

$Iard)en unb TOina mufjten'S Don einanber, 3ebe bacfjte in ber

Stille, ba§ irrige merbe 3ba bodjj am meiften freuen. SDGarie Rofytx

allein mar etroaS jiifl, ba fie motjt mufjte, bafe fie nidjt fo [d)öne

Saasen hatte einfaufen fönnen, mie bie 9fabern.

9lm profit!id)jten fat) Caroline au§, bie iljr $rä[ent in einer

Safere trug; fie mar au$ gar fajön gepult in einem fo heflrottjen

Äleib, bajj man'S fa>n oon meitem faf), nur fd£>abe, bafj fie ein

himmelblaues &al§tuä) unb eine grüne <Sä)ürge ba$u trug!

ipödtft üergnügt manbelten fie benn hinauf jum ©djlöfjäjen,

mo ihnen ^ba fd)on an bem eifernen ©ittertljor entgegen fam unb

fie bie breiten Streppen hinauf führte in ben frönen ©arten, mo

im Sßabiflon ihre ©eburt3tag§ge[d)enfe au3gefteöt maren.

3fa, ba maren bie greunbinnen mof)l faum fo feef, noä) i^re

©aben auSjupaden! $a ftanb ein prächtiges Puppentheater mit

rothfeibenem Vorhang, hinter bem gemifj bie fdjönßen giguren

maren, ein ganjeS #ift<hen nagelneuer ?üppd)en in'8 $uppenhau3,

ein neues #Ieib für 3ba oon lidjtem 3ttouffelin mit SRofenfnofpeu,

(d)on fertig gemacht, fyen$ aua) f°9at cme tätige, fleine,

golbne Stafchenuhr, bie ptfte unb mirflidt) gieng, in einem $ierlid)en

©eftell baneben. 9tur fd)üd)tem jog ^Bertha ©tarl, beS 6tabtpfarrerS

$öd)terlein, bas fteine 53ua) mit SSilbern unb ©efd)ia)ten heraus,

ba§ ber SSater il)r für $ba gegeben. Caroline bie l)oftc mit föd)eln*

bem Angefleht eine grofje Schachtel aus il)rcr Safche, barauf 9lofen
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6 (Sammelt bie SJtofamen

unb 2$ergif$meinnia)t gemalt toaren unb aus ber Sd)aä)tel noa) ein

grofceS flottier unb Äreuj Don gelben Steinen, mar ja fretlid) nid)t

ea)t, aber eS gli&erte bod& öräa)tig. 9hm l)atte #lftra)en unb SRinna

e$er ben 9Jhm), mit üjren ©efdjenfen ju fommen, aua) Sülsen

SBerner mit einem rofenrou>n ©d)ä(a)en aus i^red SBaterS 2aben.

3ba freute fiä) über aQed
r
»enn fie aua) Diel fdjönere ©adjen be-

reits befajj, unb banfte il)nen freunblidj. „£at bie gar nidjts?"

mifperten Ieife bie 9Räba)en unb flauten mitleibig, baneben bod)

aud) etmaS geringfügig auf 9Rarie, bie bereits in afler Stille iljre

Keinen ©efa^enfe auf ben reiben gelegt §atte. @& mar

ein nieblid&eS #örbd)en au§ grünen JHebbinfen geflößten, bie pe frei»

lia) mit bieler 3flüfje Ijatte fua>n müffen, bg fte feiten warfen,

mit ganj fleinmunjigen fjelbblümdjen gefüllt, fo jierlia^ georbnet,

bajj eS wie ein befonbereS flunftroerf auSfal), ba$u no$ jttjei ©te})p=

becfen auf ^uppenbetien aus allerlei Meinen bunten gierigen bon

flattun, ©eibe unb ©ammt gar nett unb paffenb jufammen gefegt

unb fein genäht.

3ba freute fidt> an bem #örbä)en, über bie JBettberfen aber

jubelte fie laut auf: „nun, baS i(i aber nett! 3)aS uTS gerabe,

maS ia) mir gemünfa^t Ijabe, Ijeut, als ia) meine $uw>enf<$laf*

ftobe eingeräumt Ijabe! $a fmb nur geberbeden auf ben S3etta)en

unb bod) l)at man im Sommer jejt leiste Stepübeden. Sräulein

Sanep jagte aber: auf $uj)J>enbetten fei baS ja ni$t nötljig. 3e^t

fotten gleia) bie nieblid&en becfen auf meine (Staftbetten! ia) banf

bir rea)t, 3ttarie, unb bu r)aft'S fo nett genäht!"

„3a bie SKarie, bie fann'S boä) aflemal am SBcflcn unb wenn

fie gar niä)tS Ijat!" fagten oermunbert, bodj o$ne 9leib, bie 9Räb-

d)en, »äljrenb 2Rarie ganj rot!) würbe öor lauter ©lüd, bafi fie

3ba boa) erfreut Ijatte mit ber Arbeit aus gleda>n, bie fie naa)

unb nad) gefammelt unb fidt> aufgefpart Ijatte.

9hm aber gieng'S in'S 3immer hinauf, roo fä>n bie gierlia)en

üergolbeten Waffen bereit ftanben unb eine fo grojje ©fcocolabefanne,
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©airnnelt bie SBrofatncn. 7

bafj pe tooljl feo^Smal barau§ gefüllt merben tonnten unb ein ßorb

mit 3utferbre|eln, fo reiä)li$, bafc felbp bie bicfe Äaroline, ber'8

immet fo xoofy fä)metfte, nid&t mit tyret Portion fertig toerben

lonnte.

Sie fanben'S olle für gut, bie gePfräulein, P$ naä) ber (Sljoco-

tobe ein toenig im ©orten umjutreiben, elje es cn bie fä)öne Sorte

tarn, bie, mit feinen grüßten gefämütft, gor locfenb ouf bem

im Nebenzimmer bereit ftonb.

„@in8 gtoei brei für mi$, wollen mir fpielen f
bonn fonn

man nacjljer toieber gut effen!" fdjlug TOinno bor, „too ifl 2Ratie?"

$a 9ftarie bie ftonb braufcen unb fütterte bie #ül)ner mit ben

SBroden, bie bon ben guten 3u<tabrefeln ouf bem £tfdt> Ijerum«

lagen, pe Ratten fte fo gebouert, nun freute fie pä), toie bo #tu)ner

unb £a&nen, olte unb junge jufammen trippelten unb flatterten,

toie fogor bie grofje, fc$toarae $>enne iljre &üä)lein mit lautem

(Botern gufammenberief gu biefem gefhnaljl, obgleich Die ©üljner

ouf £errn 9tein$arb'8 £of ouö) fonft feinen junger leiben burften.

Die legten $rofamen bom Stfdj, bie §u Hein toaren für bie £)üf)ner

jum aufpiden, bie ^arte TOorie auf ben genflerfimS gepreut für bie

SBöglein. „SJrÖfamleSmarie, SrÖfamleSmarie!" riefen luftig nedenb

bie 2Räbä>n, als biefe nun ljerbei fprang; fie freuten p$ aber boo)

au$ ju fe^en, toie allerlei SBöglein, f$üo)terne ©<$toarstopfd>en unb

freä> ©pafcen an'S genper flogen unb bie örofamen pidten, bie

fonft berloren gegangen toäreiu

„(Sin altbadeneS $ing ip bie SDtorie boä)," fogte Caroline

leife }u SRina, als Pe pä) jum ©piel fammelten, „toer bentt benn

au$ bron, bie 93rofamen aufeulefen? Sei uns, ba tommen gonje

©rüde Srob ouf ben ©Üngerljaufen, toer toirb fo nad) oüem fef>en?"

2Bar ben fleinen 2Wäbä>n gerabe niä)t übel ju nehmen, bajj pe

noä) ni$t alle baran bauten SBrofamen gu fammeln. 9Jtorie bie

mar fo jufäflig barauf gefommen, ba iljre ©Item in einem £inter-

l)au§ tooljnten, baS auf ben £ül)ner$of beS £au§bep|erS gieng, ba
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^otte ftc'S gern gefeljen, tote bie ftühner herbeiliefen, roenn he baS

Sifchtud) aufrüttelte, pe hatte probiert, noch ein 33isa>n Don ihrer

SrtihftücfSfemmel auf ben ©imS ju bröfeln, unb fo lernte pe

nach unb nach auf allerlei fleine $)inge achten, an bie foiifl ßmber

tooty noch nicht benfen.

®ar ju lang bauerte baS Spiel ber TObdjen im ©arten

nicht, pe meinten, eS fd&on mit ber Sorte aufnehmen gu fönnen,

als man ihnen rief, unb pe flausten mirfltch fo unber$agt, bajj

man !aum Dätte glauben follen, tote reichlich pe fchon (Shocolabe

genoffen Ratten. Watifax mürbe baS neue Sweater eröffnet unb

SJtorie, obfd)on bie Caroline pe „altbacfen" genannt, tonnte ihnen

rec^t nett barauf borfpielen; man machte pdf bann an'S puppen«

hauS, ernannte 3ba jur Sfrau, Flürchen jur Jungfer, 9Jcinna jur

ßinbSmagb unb Caroline jur Äöä^in bei ber ^uppenfamUte , bie

anbern foflten bann mit einem ber gepujten Süppchen ju

JBefuch fommen; eS rooflte aber nicht fo recht gehen, ba $eoe gern

bie neuen puppen moflte, unb nur 3Rarie allein bergnüglich ©c&ule

§ielt mit ben bereiteten alten ; man lieg ©tube, ftüche unb ©alon

giemlia) bergrupet liegen unb probierte eS mit anbern ©pielen, bie

ja reichlich ba roaren; julefct fpielte in bem fleinen ©alon fogar

gräulein Öanep, noä) einen Satyr unb bie geftlichfeit enbete mit

einem lupigen fleinen 3taH, wobei 3ba'S 53ruber ber einzige ftaba«

lier mar, meil fonp (Sine übrig geblieben märe; wie ihm aber

8?räulein Saneb, fagte, er müffe aua) galant fein gegen feine Heine

$ame, ba fprang er babon unb liefe pe Pehen.

©efömaup mürbe ba$mifa)en immer mieber allerlei : 33acftoerf,

Hüffe, Slepfel. §err 3reinharb hatte ber Haushälterin aufgetragen,

pe folle eS ben #inbern ja an nichts fehlen Iaffen, pe braute ihnen

benn auä) fo biel, bajj Pe julefct mit bem bepen SBiöen nicht mehr

tonnten.
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©ammelt bie Stojamen. 9

^benujcfellfcijaft.

@S war fa)on ^tbcnb unb «öttnna, bie ältefie bcr fleinen ©e=

fellfa>ft, fprad) üom £eimgel)en, ba jupfte 3Karie leifc bie gefi=

fönigin $ba am Bermel:

„3ba," fagtc fie, „nid)t maf>r, wa« man uns ljeut aufgewar*

tet, baS hätten wir alles effen Dürfen?" „Sreüidj," fagte 3ba,

„ifl bumm, bafj fie'S ni$t gewollt Ijaben." „$ann barfft bu'S

aua) oerfdjenlen?* „9totürli$, aber wer mirb'S wollen? unfere

Seute Ijaben felbß genug."

„9hm fieV jagte 2Harie, „ba fommen gerabe fo arme, bar*

füjjige Äinber aus bem 2öalb; wie wär'S, wenn wir es benen no$

austeilten?"

(Ss war nämlid) Ijeute ©oljtag: ein Sag, an bem armen 8eu*

ten geftattet war, im nafjen SOßälbdjen ©0I3 aufeulefen unb ber

2Beg Dom Sßalbe führte gerabe an bem SanbljauS borbei, ba fjatte

TOaric ge[el)en, wie eben bie ärmlia) getleibeten ßinber, größere,

Heinere, mit ferneren £>ol$bürben ober aud) mit fleinen Sdjiebfarren

oben herunter famen. 35er 3ba, bie ein gutmütiges 90täbd)en war, ge-

fiel SRarien'S 33orfd)lag; „fommt SWäbdjen," rief fie, „neljmt alles was

noa) ©uteS auf bem $ifd> fte^t, wir wollen eine ftadmiftte galten!"

Eifrig padten bie 2Jlüb$en auf, was (ie tragen tonnten; lang*

fam, mübe unb hungrig famen naä) einanber bie armen ßinber

ben fteinigen SEÖeg herunter unb fal)en wo^l etwas neibifdj auf bie

gepufeten Äinber an ber 2tjür beS frönen ©artenS. SBie berwun*

bert waren fie, als 3ba plö&Iia) fommanbirte: „#alt! fefct eua)!"

Salb War bie ganse tleine ©djaar an bem grünen föain am

2Öege gelagert unb bie trübfeligen ©eftdjter, bie erft nod) etwas

irufcig Ijerumgeglojt, würben balb $efl, als all bie gepujjten Jungfer»

lein mit ber noa) ü6rigen ©eburtStagS^ufwartung : Hüffen, Wepfeln,

SButterbrob unb tfudjenreften eifrig herbeieilten unb fie unter SRarie'S

Anleitung emjig unb gewtjfenfjaft oern>ilten.
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10 Sornntclt bic ^Stofdinen»

©o ganj gleich fonnte man'S nun freilich nid^t machen, aber

cS reifte bodj für 5111c unb fam ben armen, hungrigen #inbern

fo gar unerwartet unb fo gar miflfommen
,

bajj tfe, weniger als

fie fonft oiefleicht gethan hätten, neibifä) auf einanber Micften; fte

(d)tnauften a0e mit ^öd^pem Vergnügen unb balb tönte $eQe3

Saasen unb ^ßlaubern, wo man borher geglaubt hatte, ÄeineS fönne

mehr ben 5ftunb auftfjun.

„SQBaS ^abt ihr benn ba für eine SSagage?" fragte ©err IRem«

harbt, ber $ufäu"ig baju fam, suerft etwas ärgerlich, als ihm aber

3ba erflärte, wie baS nur bie Ueberrefte tum ihrem geftma^I feien

unb als er in bie fröhlich glifcernben, immer noch erftaunten 5(ugen

fah, mit beuen bic armen fönber aufblicken, ba freute er ftdt) felbft

bran unb liefj einen Jfrug 31pfelmoft ^olen, öon bem ScbeS ber

Keinen Kompagnie noch einen 39ect)er oott be!am
f fo bajj fie fyödjft

glürfliä) unb aufgeheitert abflogen mit ihrer 4>ol$bttrbe; einige ber

gebilbetcren unter ihnen jhmmten fogar ben ©efang an:

2öir ftfcen fo fröl)lt<h beifammen

llnb traben einanb« fo lieb,

obgleich fie nicht mehr fajjen, fonbern hcimtrottelten unb auch ba»

,einanber lieb haben' oft fein* zweifelhaft mar.

3luä) bie SWäbdjen brachen auf, eS mar faft buntcl geworben

;

ÜDtorie hatte fta) noch erboten, 3ba aufräumen $u ^elfett
r
ba puppen,

#oc(}gefchirr unb SEljeaterfiguren traurig untercinanber lagen. ,,§lcf)

nein," fagte 3ba, „baS räumt fchon unfer Stubenmäbchen auf,

wenn bu aber bic alten $inger aus ber ^uppenfhibe mitnehmen

toiflft, fo fannft bu, bie mag ich i«#t nicht mehr.*

2Karte nahm baS gerne an, wenn fte auch baheim gerabe

nicht Diel jum Spielen tarn, fie nahm'S auch nicht Übel, als 3ulä>n

lachenb fagte: „fo, SBröfamleSmarie, haß mieber etwas aufgelefen?"

unb Caroline etwas geringfügig meinte: „na, baS möcht' ich 9**

rabe nicht, waS ber 3ba nicht mehr gut genug iji!" „Wir gefallen

Digitized by



'^AtiinuLi Du -orounncn

.

11

meine ©ad)en ba^eim gar ttt(^t me^r," ttagte finita, „wenn td)

baS fööne ©piefyeug ber 3ba gefeljen b,abe." „O, wir fönnen

ba§ alles au<$ taufen," rühmte Caroline, „wir Ijaben nur als feine

3ett baju; wenn meine Butter wieber nad> Stuttgart fffl&tt, fo

mufj fte mir puppen in meine ©tube mitbringen, gerabe zweimal

fo grojj, als ber 3ba ü)re!"

„S)ummeS $ing, bann rutf<$en fie ja Don beinern ©oplja

herunter unb fönnen ni$t auf beinen Stühlen ftjen!" rief Älärajen

mit Saasen unb eS hätte faft nod) £änbel gegeben ; ÜRarie mar

nidjt gerabe betrübt morben burdj Äarolinen'S ©pott, fie wujjte,

bafj fte bie alten *püppä)en niä)t für fidj felbft brauste unb fte

mufete immer an bie bergnügten Keinen §oIjIe[er ben!en
f

bie, trofc

üjrer frühem (Srmübung, jefet weit bor ben 2Räb#en borauSge*

fprungen waren, um baljeim gu berfünbigen, mie gut eS ihnen ge-

gangen mar. Unb manage trübfelige ©tube mürbe aufgehellt burdj bie

fröhliä^e 33otf$aft ber ßinber, mandjer trojige 2ftann, manä) ab*

gefd)afite§ 2öeib, bie bortjer gemurrt unb gefeufjt: „ja, bie Steigen

habend gut, mir müffen uns fä^mben auf berSBelt!" mürbe nun

bo<h milber geftimmt unb fagte: „na, 'S gibt boa) noä) gute Seut*

unb ift au<$ re$t, ba& no<h ttei<$e ba ftnb, 'S fonnt ja fonft Wie*

manb mehr etmaS hcrfäenfen."

Märiens Altern baljeim, ber §err tfommiffär Äohler unb

feine grau, maren jucrft etwas ärgernd), bafe fte fo fpät ^eimfam

;

aber als fie bie oergnügliä^e ©ef<hiä)te bon ben $ot$lefern erzählte,

ba freuten fie fidj aua) barüber. „ÜRein SJtoriele," meinte bie

Butter, „bie Ijat bod) alleweil noch etwas ju berf<$enfen!"

„3a, toie ber heilige Crispin," brummte ber SSater.

„(5i nein, Sßapa," rief flflarie eifrig, „ber ^eilige Crispin, ber

^at Seber geflogen unb ben armen Seuten ©$uhe braus gemalt,

ia) aber fte^le nicht, ich habe nur gebeten."

„Wlan mujj auch nicht ju biel bitten, unb menn'S gleich für

Slnbere iß," fagte ber Sßater, „fonß entleibet man'S ben Seuten."
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12 Sammelt bie SBrofamen.

9Karte$en mottle flcV« merfen; fic ^atte ja Ijeute nid>t ge*

Bettelt, nur bie Srofamen gefammelt!

Saft sugleich mit ben Kinbern mar ein bleicher #err Dom

SBälbchen herabgeftiegen. <& mar ein junger franfer ^rebiger, ber fein

Slmt hatte für eine SQßcilc aufgeben muffen unb bor Kurzem in ba3

<5täbttt>n gejogen mar, meil ba bie Suft gefunb unb ba§ Seben

nid)t treuer mar. (Sr hatte, gerabe meil er felbft ftch fo matt füllte,

herzlich SJtitleib gehabt mit ben müben Kinbern unb ^ätte ihnen

gerne etroa§ jur Stuffrtjdjung gegeben. Mber, — bie fleine Sflünje,

bie er in ber Safche hatte, bie hätte lang nicht für Sitte gereift,

bann mären bie Slnbern nur neibifch gemorben. <So mar er benn

hinter ihnen hergegangen, ganj betrübt, bajj er nicht einmal fo ein

Häuflein armer Kinbcr erfreuen fönnc, ganj langfam, meil er lieber

nicht sugleich mit ihnen gehen mottte.

2öie ^atte ber fich gefreut, als er um bie <5de fam unb ba

auf einmal baS ermattete Heine SSolf in fröhlichem «Sarnaus ftyen

fa§! <£r fab, nun, bafj ber liebe ©ott auch im Kleinften immer

mieber 2Jtittel unb SOßege finbet ju Reifen , mo mir nicht lönnen.

Unb er mar getrojt ^eimgcfc^rt unb hatte fid) fo mit gelabt an ben

SBrofamen, bie bie Heine SJlarie gefammelt hatte.

ßrofamleBwarie,

2Jtorien'§ Altern maren gar nicht reich, ber SSater fonnte megen

eines ferneren SlugenleibenS fein Slmt nicht mehr berfeljen, unb fie

hielten lein $)ienftmäbd)en, ba mujjte bie Kleine früh m^ angreifen,

mujjte 9Äorgen§ ©päne bringen gum Seueranjünben ,
mujjte baS

Heine 39e<herlein Doli Kaffeebohnen mahlen gu bem Kaffee, bon bem

fie erfl nichts befam, ba bie Butter bie lautere SHilch für Kinber
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(Sammelt bie SBrofamen. 13

fo biel gefflnber fanb, fie mu&te bot ober naa) bcr ©chule bie

nöujigen Ausgänge maä)en, baS gehaltene §oIj auf ben SSoben

tragen unb fo noch allerlei.

Sie tyat eS willig, ftinber mögen gern fo ein 3HS$en herum*

fAffeln, boc^ mar fie gerabe fein leibhaftiger Gsngel; mitunter märe

fie oiel lieber mit ben anbem Äinbern herumgefprungen , als ba&

fte ber Butter half, menn gteid) ber 95ater meinte, bei ben $äu5»

liehen Arbeiten höbe fie oiel gefunbere Bewegung unb befomme

fajönere rot^e Staden, als oon fo unnötigem §erumrafen.

@8 mar aber ihr ßeben ntd)t lauter Wltyt unb Arbeit, fie

^atte auch i^re ^eimlid)en fjreuben, biefleicht mehr, als mand) reichere

Äinber. Unten in bem alten £)aufe, wo ihre Altern ein paar

3immer bemo^nten, war ein etwas trübfeligeS Kämmerlein, baS

Sabeftübchen genannt, in bem aber fcfwn lang 9tiemanb mehr

babete, eS ftanb nur bie grojje §auSmange barin. $>a mar auch

ein 2Banbfd)rant mit Dielen gäa>m, unb bie §auSbeft&erin , bie

ihn nicht benufcte, hatte ber Keinen Ecarie, bie ihr fd)on manchen

(Gefallen getfjan, geftattet, barin ihre SBorrathSfammer anzulegen.

2Bar ganj erjtaunlich, was bie SBröfamleSmarie ba nicht alles nach

unb nach jufammentrug ! $)a mar in einem $ach eine 9lrt puppen*

ftube, bebölfert mit ben auSgefct)of[enen Süppchen ber 3ba, bie 2Jcarie

mit allerlei Qflerfdtjcn mieber orbentlich ^ergelleibet hatte, in einem

anbem gach hatte fle m^ a^en ¥°rSeüanfcherben, ^ufjfdjalen unb

Iceren Schnecfenhäufera eine 5Irt bon ßauflaben eingerichtet, toieber

in einem etwas mie einen Keinen ©umtoben, barein fte Slätter ge*

fammelt mit Silbern, wie fie oft in tfaufläben als Stüten ober

Umjchlagpapier hergegeben ober fonft auf bie ©trage geworfen wer*

ben, bie hatte fie $u ganj netten 33ilberbtichern jufammengeftochen,

in benen ftch fogar oft etwas fanb, barauS fte bem SSater borlejen

tonnte, ber nicht bie SJtittel hatte, ftch 3e^W"Pen anschaffen.

©a SHarie ^übfd) ju fpielen berftanb, fo geruhten bie anbem

Räbchen manchmal in einer freien ©tunbe bei ihr einjulehren,
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14 Bammelt bie SPtoiamciu

menn fte aud) bafyeim biel feinere ©pielfad)en Ratten, ÜKatie mujjte

es fo unterfjaltenb ju machen, baj$ fogar bie btefe Caroline oft an»

gebogen tarn mit bem neuen ^uppenfram, ben ü)r bie Sflutter um
tief (Selb in Stuttgart getauft $atte. „$u, SOtorie, fpief mir aua)

mit meinen Dorfen, id) meifj gerab nia)t biet bamit ju tyun.* S3ci

3ba, bie unter all üjren frönen ©aä)en manchmal Sangemeile

fyrtte, mar fte aflejeit fe$r millfommen, nur hatte fie ntyt oft 3eit
r

ben meiten 2Beg ju ma<$en.

SRoä) ein anberc§ unb ein feljr banfbareS ^ublifum l)atte fie

an ben fthtbern beS ,2BaffermeibeS
l
. $)aS mar nun feine ge^eimnife*

bolle 2J?eerfee mit feuä)ten paaren unb lidjtem, blauem (Semanbe,

mie fie in Siebern unb 3Rära)en erfä)einen, bie aus ben SBeflen

flieg unb bie 5Wenfä)en in bie §rluti)en locfte; adj nein, eS mar ein

blutarmes SSÖeib bom ©täbtä>n, bie alle borgen unb alle 3fbenb

ber grau Äommiffärin baS nötige SQBaffer in bie #üä> trug, iljre

gtoei kleinen, ein 33ube unb ein 9M>ä>n, bie fte niefct allem ba-

Ijeim laffen tonnte, Tiengen iljr aHe§eit an ber ©ä)ür$e, ober mälzen

ftd> unmüjjig unb unartig «auf ber $ausftaffel ljerum, bis Subita,

bie 9ftaab ber §auS6efi£erin, fte megjagte. S)ie flehte Sflarie, mie

fie fo aflmöljlictj gröfeer mürbe, fammelte niä^t nur 53rofamen für

bie SSöglein, fte lernte achten auf Heine 2Renfä)enfinber, bie ba un=

beamtet unb bermaljrloSt am SQÖege liegen, ©ie rief ben unmüfjigen

Suite unb fein IjeUligeS ©djmefterlein in ifjr gSonat^Sfämmerlein

unb benen tarn es nun mirftiä) mie bie lautere $raä)t bor, maS

bie gtöfeem 2Räba>n nur fo erma§ mitleibig anfd&auten. 2Rarie

Ijatte nun freiließ nicht biet Jjeit mit iljnen ju fpielen unb bie frönen

^ßüppdjen burfte fte nur als feltene ©onntagSfreube genießen, aber

fte hatte auch ©ptelfaä)en jmeiten StangeS für fie: abgebrochene

5pfcrbefö|)fe, Srettdjen bon ^erbrochenen SGBägelchen, baran noch ein

paar 9täber maren, bie fonnte fte ihnen fä^on anvertrauen unb fte

lehrte fie in ihren ©gerben unb 9htfjf<halen ein ganj nettes ßauf-

mannSgef^äft mit Sanb unb tfiefelfteinen eröffnen ober auch allerlei
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Sammelt bie SBtofameit. 15

fdjöne ©ertöte lochen bon 3«8^Inie^I unb bie Siemen toaren fo

bergnügt unb aufrieben babei, bafj bie gefrrenge Subita fle gut-

willig bulbete.

©eisig mar «Karte überhaupt nidjt mit ihren SBorräthen, fle

berfotgte ihre Weinen ©chüjlinge, als fte juerft in bie ©d)ule

füllten mit ©riffelftümpchen unb mit anftänbigen ©djtefertafelfcherben,

auf bie man fcfjon noch fä)reiben !onnte
f fte fjatte ein 23üch§lein

mit farbigen ©eibenfäbchen , aus bem fle immer aushelfen fonnte,

toenn es um ein Qeityn in ben ©trieffrrumpf fehlte unb nrie fle fo

aflmä§fi$ immer mehr Keine ßunben befam, bie gern etmaS bon

ihr toollten, fo mürbe auch ganj unbermerft ihre SBorrathSfammer

erweitert.

Sflarie hatte ihres SSaterS Ermahnung tootjl beamtet unb fleh

gehütet, ben Seuten mit Sitten befchmerlich 311 fallen, wenn fle'S

auch manchmal gelüftete nach fingen, bie bei Stnbern entbehrlich

fä)ienen; nicht für ftä) felbft, aber für ihre fleinen ©äfte, benn jum

8uile unb feinem ©chtoeflerlein gefeilten fleh auch oft noch bie fön«

ber ber Söäfdjerinnen, bie bei ber §au§mirt§in t$r. 33raun jur

grofjen 2öäfd)e famen; bie kleinen Ratten gehört, bafj ba§ ^ungferle

fo fä)ön ftnelen fönne unb allerlei nette ©adjen habe; gern Ijätte

ihnen ÜKarie oft mehr gegeben, als ©gerben unb Sruchftücfe.

©ie hatte für 3fula)en SBemer auf ihre Sitte eine qkppenbede

gemalt, bie noch fchöner ausgefallen war, als bie ber 3ba, weil

i^r Sulzen lauter fdjöne, neue Öteftchen aus bem Saben baju ge-

bracht hott«- 3u(chen'S Butter l)atie folche fjreube an Sflarien'S

fleinem ftunfhoerf gehabt, bafj fte ihr bon nun an biet bon ben

fleinen Qmgtefim fchenfte, bie im Saben entbehrlich mürben, ba§

gab benn nid)t nur ^uppenfleiber, eS maren oft fo grojje barunter,

bog fte einmal fogar unter ber Sttutter Anleitung ein Rädchen

machen fonnte für baS aHerfleinfte &inbchen, baS bei ber SQÖaffer*

frau anfam, ein Safchentüchlein für Suile unb ein paar «eine

©chürjen für ftifele, feine ©chmefler, unb für ein SEßchterlein ber
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SOßäfdjerm. $)a8 rofenfarbene 3äda>n I)atic $mar ettoag bunflere

Slermel unb bic blauen «Sdjüradjen eine braune (Stornierung, meil

fonft bie glede ni$t gereift hätten, baS mar aber nur um fo

flotter. £err 2Bi$telmaier, ber einjige S3ua)ljänbler ber fleinen

€>tabt, Ijatte Sttarie einmal jugefa^aut, nrie fte fo funßreidj ein paar

Silber au§ jerriffenen iöuftrirten ^Blättern ausgeführten Ipaite unb

fte in ein altes Sudlern gepappt; „na, kleine, folgen $afel fannft

gemuj Don mir ljaben!" fagte er grofemütljig, unb fte befam nun

ganje au§gefa>ffene $efte, alte Gradbogen unb bergleiajen Don

il)m, baf$ felbft ber §err Äommipr ganj fto!$ tourbe auf bie Heine

93ibliotljef feiner 9ttarie unb fic mand) armes ßinb mit auSge*

fdjnittenen Silbern erfreuen fonnte.

SSiele 2eute fyaben nid)t Qeit unb ©ebulb, nidjt ben ©imt, auf

baS kleine ju aalten, unb boa) ljaben fic ein böfeS ©etoiffen babei,

toenn ettoaS ju ©runbe geljt; ba ftnb fie benn oft frol), menn fte

Semanb finben, ber eS nod) ju 9tufce madu"; man Ijört manc§=

mal bie Seute ganj grojjmütljig (agen: „mit bem $)tng ba !ann

t$ au$ gar ntajtS meljr anfangen, toenn idj nur 3emanb toü&t',

bem ia) eine redete ©fc' bamit antl)un fönnte!" ©o fam'S, bajj

SRarie, als iljte guten Sefannten fo aflmäl)li$ erfuhren, tote nett

fte üerftanb, bie SBrofamen aller 3lrt $u nüfcen, bie ba unb bort

$ur (Srbe fallen, aud) bon bielerlet Seiten 3uf$u& befam ju üjren

fleinen Sorrätljen.

„gällt fo oft toaS ab, toaS nod) gut märe unb toaS mir bie

üftägbe in €d)tt>einfübel toerfen," fagte einmal bie Sirrin, #aro*

linen'S Butter, &u il)r, „aber baS Settefoolf !ann tdj nidjt im £>aufe

leiben, arme Seute fielen fo gern! toenn bu'S Ijolen toillft, Warie,

unb iljnen ausfeilen, fo fannft allerlei ljaben."

SRarie fdt)ämte fidj ni$t, l)ie unb ba SlbenbS ein #örba>n mit

23rob|iüden, ein 2öpfd)cn mit ©peifereften bei ber gutmütigen, aber

unbeftimmerlidjen fjrau ju Ijolen, bie armen Äinber unb bie -Baffer«

frau ljaben gar mana^mal no$ reic^lid) fatt baran gegeffen.

Digitized by



(Sammelt bie Srofamett.

«in neuer £eljrer*

9hm btitft i$r aber ni$t benfen, 9Jlarie Ijabe ni$ts getljan

als Srofamen gefammelt, SÖögfein unb £ül)ner gefüttert unb arme

äinber unterhalten. O nein, eS gab genug fonft $u tbun für fie,

immer mebr, je me!)r fte aus einem Keinen ein größeres 2Hübd)en

tmtrbe unb ber 3*ü ber Konfirmation nüfjer fam. 31jr 93ater mar

fajl ganj erblinbet, fte unb bie Butter ljatte jtetS mit feiner Pflege

ju tljun, unb Sttarie mußte metjr unb meljr für Sieles forgen, bon

bem anbere Üftäbdjen iljreS Alters !aum miffen; 3Rorgen§ madjte

fte baS grü^pürf unb wenn fte um elf Ul)r na<§ £muS fam, mußte

fte bie ßü$enfd)Ürge oorbinben unb baS Sflittageffen, baS bie Sttut-

ter augefejt Ijatte, boüenbS fertig foa>n. Bar jmar eine einfache

Stixty bei KommiprS, ber jungen flö$in mürbe eS aber oft re<Jt

$eiß babei; ift fein ©paß, menn fo baS geuer brennt unb man

foH forgen, baß baS gleifa) ntc^t über!oa)t unb baS ©emüfe ni<$t

anbrennt unb bo$ bie Kartoffeln fertig fteben! ©ie Ijatte tneip

glüljenb rotlje fangen, menn fie iljre ÜJla^ljeit auftrug, aber fte

freute fta) auä), menn ber Später üjr 2ßer! lobte unb beifällig jur

SJHttter fagte: „fte fann bod) foä)en mie ein SllteS!" unb eS be*

flimmerte fie ni<$t, menn bie SJhtiter halblaut ju Hjm fagte: „nun,

i$ Ijafre ja alles jugertd^tet! brau<$(* baS 2Räbä>n ni<$t eitel ju

machen." (Sitel mürbe fte gemiß ni$t, fte mußte am bejlen, mie

biel fte Slengjten auSgeßanben Ijatte, mie mandjeS Heine Ungefdjtd

üjr begegnet mar bei iljrer Kodjerei! Slber fie mürbe unternejmenb

in ü)rem §aä); bon 3ba, bie fie bejonberS gern Ijatte, mürbe fie

manchmal jum (Sffen gelaben, ba ließ fte fiä) bon ber alten Köä)in

bort 3lnmetfung ju allerlei neuen ©peislein geben, mit benen fie

ben fronten SSater überrafdjte, bem bie gemötynliä)en ©peifen nia)t

immer munbeten.

„2BaS bringfi benn ba mieber, 2Häba>n?
w

fragte bie Butter

tooljl, menn ÜJtorie mit gan$ pfiffigem Säbeln ein DerbedteS Mer»
83Ubermut$, «u8 9torb unb 6ttb. 2
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ä)en braä)te, „Omelette soufflee, SJtoma, nur eine ganj Meine

Portion,'' fagte entfä)ulbigenb 2Ravie, „nur gerabe für ben Steter!"

,,9tä) toaS, fuffld^ fogte bie Sttutter, anfä)einenb ätgerliä);

,,iä) (jao
1

feine #örbe toofl ©er, tote fic*S broben §aben bei Stein*

IjarbS, bu berpuj$ mir alles auf einmal!" ©te mar aber niä)t

empliä) böfe, es freute pe ljehnlia), bafj it)re ÜRarie fo gefä)itft toar,

fo Tetn Keines 2Jtöbä)en! unb bajj eS bem SBater fo tooljt fä)metfte.

»3ö» ja," fagte pe befänftigt, „mußt eben einmal ©ä)lof$föä)in

toerben! bann fannp ©ufflöl) foä)en unb feine ©peislein, unb <5ier

berbrauä)en, fo biel bu nur toiflft."

©a)to&föä)in ju toerben, barauf (tanb nun 3ttarien'S ©tun

ganj unb gar niä)t. ©ie l)ätte lieber lernen mögen, fdjöne ©aä)en,

toie pe 3ba bei ü)rer ©oubernante lernte, Sranjöpfä) unb ©eo=

graste an bem ungeheuren ©lobuS broben unb naä) bem frönen

großen 9ItfaS! #err SReinljarb (tttte tooljl auä) gern zugegeben, bajj

pe 3ba'§ ©tunben geseilt Ijätte, aber, aus ber ©ä)ule foßte pe

niä)t treten bor ber 3«t unb ber 2Beg auf's ©ä)Iöfjä)en toar toeit;

fo lange Ijätte bie 3Jhttter pe niä)t entbehren fönnen, auä) lonnte

pe nia)t fpät SlbenbS ben toeiten 2Beg allein maä)en.

©o begnügte pa) benn ÜWarie, ba unb bort Srofamen beS

SDßiffenS ju fammeln, toenn pe zufällig bei 3ba ju einer Seljrpunbe

tarn, ober biefe ifjr ein 33uä) lie^; bie SRutter meinte, pe §abe ja

auä) niä)t meljr gelernt, als toaS ber §err ©ä)mauber Pe ge=

leljrt, unb es fei genug getoefen.

®aS SBaffertoeib fam nur ÜKorgenS unb Sf6enbS; frifä)eS

Xrinftoaffer Ijolte SHarie fefbp bon bem Sßumpbrunnen, ber im §ofe

panb: einmal fanb pe ba £)ertn (Smmeriä), ben franten ßanbi*

baten, ber in einem 9toa)bari)auS tooljnte, auä) mit feinem SBajfer»

frag, ben er füllen tooHte. (Sr lam aber niä)t rea)t bamit 5U ©tanbe,

jugleia) ju pumpen unb ben #rug unterhalten; 2Rarie bie toufcte

fä)on 33efä)etb, pe ljolte ein 53rettä)en, auf baS pe ben ßrug pellte,

fo gieng'S prää)tig, obgleiä) pe biet Heiner toar, als ber bteiä)e #err.
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„3$ miH 3$nen afie Wittag 3h«n SQBaffertrug füllen," er»

bot fic p<h, ,,©te bürfcn t^n nur Ijerfteflen." $er Äanbibat nahm
baS banfbar an; er l)atte in Sparte bie Äleine toieber erfannt, bie

bamals bei ber Slrmenfpetfung bie gef$üftigfte gemefen mar unb

unterhielt pdj gern mit ihr, benn er Ijatte, ohne bajj pe eS mujjte,

ihr f<$on mandjmal jugefeljen.

(§x lonnte nod) fein ^rebigtamt annehmen, obgleich er in ber

milben fiuft beS ©täbtd&enS naä) unb na$ etmaS erftarft mar; er

t>erbiente gerobe fo biel, als er ^ier brauste, bur$ (d)riftli$e 3tr*

betten, aber er hätte gern auä) etmaS für Slnbere getljan.

2UT fein Seben lang, feit er als. ein armer, bermaister Jhwbe

bon frember 5Barmher$igfeit ober Unbarmherjigfeit mar in ber SBelt

herumgeftojjen roorben, mar feines ©erjenS tieffieS Verlangen, 2lrmen,

jumal armen ftinbern Reifen $u fönnen, unb eS maa)te ihm biel

jtifleS £>erjmeh, ba(j eS nidjt gelingen moHte. (5r hatte fä)on aller*

lei probiert : er gab 5llmofen fo biel ober mehr, als er tonnte, unb

freute ft<$, menn er burdfj feine (Sabe ein trufcigeS ©eftäjt aufhellte,

balb aber liefen ihm auf allen SGBegen unb ©tegen arme Ämber

naä): „£>err, fä>nfen ©ie uns audj ein Jfreujerle!" unb feine

£auSroirthin berwarnte tt)n: „%f)\m ©ie'S nid&t, £err <Smmeri<h,

©ie ^aben nichts übrig unb baS fnüje (feinüje) Keine SSolf tauft

ftdr) 3ucfermer!, bie ©röfjern gar Zigarren, ba berberben ©ie mef)r,

als ©ie gut machen."

<5r berfuchte einige ber ftinber, fo biel er gerab* hatte, in ber

Wißt fennen $u lernen, ©onntag Slbenb auf feine ©tube fommen ju

Iajfen, um fie $u unterrichten ; SBiele babon blieben aber balb toie-

ber weg, ,toeil man boä) nid)tS friege'; Einige tarnen noch unb t)ör=

ten ihm orbentlich $u, aber er merfte balb, bajj pe oft Sangetoeile

hatten unb froh toaren, menn er aufhörte.

3ufäHig hatte er bemerft, ba& eine anbere ©onntagSfdmle in

ber 9lähe ber feinigen gemaltigen Eintrag tl)at ; baS mar freilich

leine regelmäßige unb tonnte nur bei fä)önem SQßetter Pattpnben.

Digitized by Google



20

3n bcm trübfeligen, Meinen £of hinter ü)ter 2Bot)nung hatte fleh

2Harie (o nach unb nach ein Meines <$ärt$en angelegt mit 6rbe

au§ alten Blumentöpfen, bie ba maren beifeite geflellt morben;

Caroline ljatte it)r reichlichen Seittag geliefert: „meifjt," fagte

fle, „jutn ©eburtStag geben mir als etnanber SBlumenftöcfe, toeil'S

fo fd)ön ausfielt, aber jum Serpflegen tjaben mir nicht fyxt; man

toirft jte eben meg unb tauft anbere; mir Ijaben'S ja!"

SröfamleSmarie t)atte ü)r <5tärt<hen nach unb nach bepflanjt

mit SBalbblumen, mit Ablegern, bie fie ba unb bort befommen,

mit ben SBlumenjttriebeln öon ftarolinen'S (SeburtStagShöajinthen,

mit ©amen, bie it)r £err föeinharb'S ©ärtner gegeben, fte t)atte

fafl su jeber 3ahreS$eit ein paar Blümchen barin ; bie geftrenge Subita

bie juerft gewaltig cjefdt)impft hatte über wbui unnötig* ©rufilerei",

liefe eS nach unb nach ungeftört pafflren unb fjfrau Braun felbfl t)atte

eine heimliche gfreube baran unb fpenbete ü)r t)ie unb ba ein mohla

feiles Slumenftöddjen barein.

5>tcr öerfammelten fl<h an ©onntagabenben SJtorien'S Meine

Sfreunbe : bie flinber beS SBaffermeibeS, bie Söchterlein ber 2Bctf<he-

rinnen, lamen auch fonjt noch ein paar Meine 9fac$bargfmber baju,

bie gehört Ratten, ttne'S ba fo nett fei.

TO Bermunberung, beinahe mit leifem 9leib fat) ßmmerict)

ju, toie nett baS junge ^Dcübdjen, bie eS 9iiemanb gelehrt, mit ben

ßinbern umgeben tonnte. $a8 Unterrichten mar gerabe nict)t i^re

©törte, bo<h fang fte juerft einen ßieberberS mit it)nen, toie es bie

©töjjern in ber ©äjule gelernt Ratten unb bie Äleinern anbäct)ttg

nachfangen; £err (Smmerich t)ätte oft gern nachgeholfen, benn e§

tönte manchmal ein Bisten falfdj, — kriechen mar teine ©finge«

rin, — Mang aber bodj herabemeglich öon ben jungen ©timmchen

unb braute ihm ftets baS spfalmtoort $u ©inn: „aus bem Sftunbe

ber jungen ftinber unb ©äuglinge t)afl bu bir ein 2ob jubereitet."

S)ie größeren ftinber geigten il)r mit ©toi) ihre ©cfmlhefte ober

[agten ©prüct)e unb Sieberberfe fyx, bie leichteren babon burften
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bic Äletnen na$fagen, mer'S am Seften mufjte, ber erhielt ein

$rämium. ®aS mar nun frclüd^ ein befdjjeibneS : ein @nba)en

farbig Seibenbanb ju einem Sudföeidjen, ein auSgefd&nitteneS JBilb*

a>n, ein glänjenbet ßnopf, ober maS SröfamleSmarie fonjt ba unb

bort erfammelt tyatte, mar aber boa) alle 3*it ein grojjeS SBergnügen.

Sie la§ iljnen au<$ baS (Sbangelium bom Sonntag bor unb er»

jäpe es ben kleinen, bie es nidjt immer berfteljen tonnten, in

ifjrer einfanden SQBetfe. 2)ann mar bie Sa^ulfhmbe gefcfyloffen unb

fte burften fpielen, 9tmgereil)e ober JBerftedenS, aber ni$t ju laut

megen ber gejrrengen Subitl), oft audj mit ben Säa)lein aus SJlarien'S

SSorratljSfammer, bie aber alle forgfftltig toieber beigebracht unb ein*

geräumt merben mufjten.

2öenn bie Slbenbglode läutete, fo tourbe aua) baS SBetglorfen-

gebet gefprodjen unb bie fleinen SonntagSgäfle trottelten §eim.

(Mernt, maS man jujt fo lernen §eij$t, unb maS ja aud) fer)r

nötljig ift, tjattm fie gerabe nidjt biel, aber fie nahmen einen 2i$t-

blid mit in iljr trübfeligeS ßeben, fte lernten aalten auf bie fleinen

greuben, bie aua) auf ifjrem fttmmerlidjen SGßege lagen unb fie

fügten, bajj ft$ 3emanb freunblidj um fie Wimmerte, — baS mar

bo$ fa>n biet.

$ur$ ben SQßafferfrug mürbe Smmerid) mit feiner fleinen

greunbtn Beffer befannt unb befugte quo) iljre ©Kern, fola>r $e«

fudj mar eine große 2Bo§ltl)at für ben faft blinben Sftann, ber

ßanbtbat erjä^lte üjrn, laS ü)m bor, rebete mit if)m über SZBcIt unb

3eit; gar gern Ijörte es au$ ber Safer, menn er feine brabe

Warte lobte.

„3a, mär' ein ganj gef^eibteS SRäbdjen!" feufgte ber #om«

miffär, „fte Ijätte ben #opf ju aflem, aber mir fönnen fie nidjts

lernen laffen, als maS ber §err Sdjmauber felbji meifj, unb baS

ift ntyt gar biel!"

@S mar für bie eitern unb für SJtarie felbft eine #er$en8»

freube, als £>err ßmmeria} ftä) nun erbot, il)r Stunben gu geben,
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ba eS ihm felbfl Heb fei, eine Heine ^Ibroecrjslung in feine ftifle %x*

beit ju bringen. $ie SRutter
r

bie juerft gemeint, baju habe ihre

SDcarie feine Qtli, beruhigte ftch, fte faß mit bem Striefjeug baneben

unb horchte onbä^tig ju, machte tooljl auch ein Hein 6crjläfchert

bajmifchen unb freute fidt), baß ihre SJtorie jejjt fo gefdjeibt »erbe.

£em franfen SSater mar eS eine liebe Unterhaltung, Juroren, mie

feine SJcarie granjöftfch, ©efchichte unb ©eograprjie lernen burfte,

maS er felbft feit feinen «Schuljahren nidt)t mehr hatte betreiben

fönnen, ba er alSbalb als ©Treiber in bie 2et)re gefommen mar.

©an$ umfonft burfte eS #err 6mmeri$ auch nicht tljun, er mürbe

nach unb nach ber regelmäßige ©aft bei bem einfachen Slbenbejfen

ber fjfamilie unb baS mar fo biet gemüthlichet, als früher baS

©la§ 39ier, baS er einfam auf feinem ©tübdjen getrunfen hatte,

grau ßommiffärin far) ein 5ttS<hen nach feiner Bäfche unb 2Rarie

burfte ihre erfien glicfjtubien an feinem 2Beiß$eug machen, — fiel

immer noch Wntt aus, als bie Äarpfenfchnäujchen, bie früher bie

alte 28äfcherbore jufammengejogen t)atte.

£err Emmerich tarn juerft als ©aß, nach unb nach regel=

mäßig in SJtorien'S ©ormtaaSfcrjule, gu ber ftch allmählich mehr

$inber fammelten. (5r hutte manches bon beS ^iäbcrjenS einfacher

SBeife gelernt, in ber fte mit ben #inbern berlehrtc, jejt lernte fte

bon ihm, mie er fo fchön unb berftänblich auch für bie kleinen

baS ©otteSmort auslegte.

$ie grau Äommiffärin geftattete nun fogar, baß bie kleinen,

menn'S falt mar, ober an Regentagen in ihre 6tube fommen burf»

ten, unb geftattete ihr lieber als fonft, nachher boch noch mit ben

kleinen ihr ©picljrünbchen ju fyatttn.

Digitized by



23

äb^iebsgefeUftyaft.

2Bie bie SJtöbäjen fo naä) imb naä) §erantt>uä)fen, fo !omen

ftc ni<$t mef)r fo Diel aufammen, befonberS als mit ber $onfirma*

tion bie ©(^uljcit öorfiber mar.

3bcr !om feiten in'S ©täbtdjen, unb 2Rarie, bie iljr bie liebjte

iljrer ©efpielinnen blieb, fonnte niä)t (o oft, als fie gern getoollt

Ijätte, iljr auf's ©<$löj$<$en fommen.

21uä) ber ßanbibat mar abgereist ; er Ijatte burä) einen greunb

eine sprebigerjtefle bei einer beutfä)en ©emeinbe im fübltc^en fjran!-

reta) befommen, too man ljoffen butfte, baß feine ©efunbljeit oollenbs

erftarfe. So Ratten nun SJlarien'S Seljrftonben aufgehört, bo<$ mit

ben SBttdjern, bie ©err 6mmeri<$ ü)r bagelaffen unb benen, bie iljr

Sba'S ©oubernante mitteilte, fuä)te fte in ifjren toenigen freien

Stunben ju erhalten, roaS fte gelernt.

(Sine Sreube mar'S iljr, in ifjrem füllen, oft f<$on redjt mülje*

toollen Seben, fo oft fte $ba befugen burfte, auSjuru^en in biefen

frönen, fetten Räumen , in bem fonnigen, blumenret<$en ©arten,

Don bem man fo fä)ön hinunter bliden fonnte in baS liebli<$e $$al.

©o $eralia) fte ftdj aber freute, 3ba [o na§ au flehen, fo befümmerte

fte'S bodj, baß bie anbern 2Jtöb<$en ftdj öer!ürjt borfamen, unb eS

mar jumeip auf il)re Sitte, bafj 3ba ju i^rem fea^Sje^nten ©ebttrts«

tag nodj einmal atP bie alten ©djulfreunbinnen einlub, elje fte auf

lange, biefleidjt auf immer f
Reiben foflte, öon iljrer freunblid^cn

3ugenb$eimatl).
* *

ftiäjt fo gar eilig unb emfig, aber noä) öiel fa^öner gepufct,

als bamals bie ae^njä^rigen 2Höbä>n, fammelten fta) jefct bie an»

ge^enben Sräulein bor 3ba'S ©artenpforte, bie Gefährtinnen, bie

nun balb für einige 3eit roenigftenS, aus einanbergemeljt werben

füllten, unb fo freunbliä) 3ba fte aud) empfteng, Einige t>on itjnen

meinten bo<$, „fie ma$e einen üorne^men tfopf ^in."
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^ßuppenljauS (ianb nun freilief) fd)on lange auf bem $)aä)-

boben, aua) baS Heine Sweater, boä) liegen bie jungen gräulein

fia) (Sljocolabe unb $ud>n faft nod) fo gut fdjmedfen wie früher,

e$e fie pä) fammelten aum fröljliä)en ©piel auf bem IRafen.

9tod$er fajjen fie um ben 3$eetifdj jufammen unb plauberien

babon, mie pa) bie nää)Pe 3ufanft für pe geftalte, benn es mar

je&t 3eit, wo bie 2ftäba)en $u iljrer weiteren 2luSbilbung InnauS foDten.

,,3ä) weife gar niä)t gewijj, wenn ia) wieber fomme," fagte

3ba
f
bie $u einem wunberfa)önen Sfläbcfjen Ijerangeblüljt war, „^ßapa

fü^rt miä) nun in eine SßenPon am (Senfer ©ee, wenn'S iljm bort

gefällt, fo berpaa)tet er baS <5Jut Ijier unb pebclt pä) in ber <8ä)weij

an; berfaufen foll er'S niäjt, baf$ tä) boa) mieber fommen fann, wenn

\ä) will."

,,3ä) fomme auä) fort," fagte Caroline, eifrig, ja niä)t juriidE-

jubletben; ,,iä) lerne #oä)en im aflererften ©apljof in Stuttgart, wo

eigentliä) bIo§ bie ^ringen einfeljren, nur bafj iays einmal unferer

ßöäjin ein wenig angeben fann, bann aber fornm' ia) aua) in

eine Sßenpon naa) Sfranlretö^ , ba ift'S nod) biel borneljmer unb

audj biel teurer, als in ber @a)weij. $a lern' ia) bann alles

:

©ingen, ©opran unb Kantaten unb 'S pnanimofpielen (foflte

spianino Ijeifjen), — baS ip jefct neumobifa)er als Älabier, unb

8ilbung unb granfenftritfen unb ßnglifa) unb Mmerifanifä) ; Sran-

|öpfä), ba§ lernt man ja ganj bon felber, wenn man in ftranf*

reia) ip. 2öenn ia) mieberfomme, baS meifj iä) noa) gar niä)t;

mir Ijaben aua) einen Koffer beftedt
r

mie ein ©fenbaljnwagen fo

grojj, iä) neljme woljl niä)t ju biel mit, aber, wipet i!jr, au§ granf*

reiä) ba rnufe man fo Diel neumobtfä)e Kleiber mit heimbringen . .
/'

$ie 9fläbä)en waren nun fä)on ju manierliä), um über Äarolinen'S

©ro|jfpred)erei laut gu laä)en, wie pe moljl früher get^an hätten,

aber fie rebeten jejt erp biel Ijerjljafter bon iljren einfacheren %u%*

pdjten für bie näd)Pe jjeit. Sertlja'S SSater mar in eine größere

6tabt als ®eipiid)er ernannt, baS war ujr borläupg fdjon 2öed)fel
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genug unb fie mu&te nodj nid)t, was weiter werben würbe, URinna

unb #lfträ)en, bie jwei Un5ertrennli$en
,

füllten ifjre bef<$eibneren

©tubien in ©tuttgart madjen, wo fie ben fjräulein 9ttaber in

^enfton famen, unb 3ula)en butftc $u i&rer Sante na<$ ©trafeburg,

worauf fic fid) fa>n lange gefreut, ba fic ftä) unter ©trafjburg

eine gar wunberbar fä)öne unb grojje ©tabt badete.

SKarie war fe1)r ftifl, wäljrenb bie jungen 2ttäb<$en untereinan«

ber plauberten über iljre $lane unb Erwartungen; — fie §atte

feine Erwartung, als bajj fie je£t, wenn bie ©$ule oorüber war,

nod) tüä^tiger angreifen müffe im §auSl)alt baljeim, unb fpäter

biefleidjt brausen. 3$r ÜBater war geftotben bor einem 3al)r, fte

wujjte noä) niä)t, ob fie bei ber SJtutter bleiben fo0te, bie audj biet

Ieibenb war, ober fu$en, in einer ©teile auswärts etwas ju ber«

bienen.

©o war fie benn fülle baju unb fudjte allein mit ftdj fertig

ju werben; 3ba Ijatte ü> als HbföiebSgefdjenf biet fa^öne 39üa>r

beftimmt unb allerlei ©aben, mit benen fie iljre Sinnen erfreuen unb

unterfftitjen fonnte. ©ie beruhigte fiä), wäljrenb bie Slnbern nod) ^lane

matten mit bem getroffen ©lauben, ben baS alte Sieb au$foriä)t:

es fann mit nid)t3 gefdf)ef>cn,

«13 toa§ mit (Sott eiferen

Unb tooS mit fclig ift.

3fdj ne^m' c3 tote (St'3 giebet,

2Ba3 $tym ^on mit beliebet,

£a3 Ijab' td) audj gettoft etliegt.

Unb fte fonnte wieber Reiter fpielen unb plaubem mit ben Wnbem,

freute ftä) auä) auf ben ©djlujj ber Geburtstagsfeier, an ben bie

5lnbern niä)t bauten.

Es war Ijeute nidjt £oljlefetag, wie an 3ba'S ©eburtstag bot

fedjs 3a^ren, aber £err Steinhart) unb 3ba Ratten jt<$ an jenem

2ag an ben fleinen ©oljträgern fo gefreut, bafs jebeSmal bie fleine

©efellfdjaft bon bamals an 3ba'S ©eburtstag im £of ober in ber
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fmuSfutr gereist mürbe unb baS gab noch eine recht fettere 9£aa>

fcicr. „SGßir foflten'S eigentlich SRarienfefl heifeen," fagte 3ba

Iäc^clnb au SHarie, „bu bift boch fdjulbig mit bcinen Sröfamtetn

bamals, bog bie jejjt fo fdmtaufen Dürfen!" 2)aS liefe nun SJtorie

nict}t gelten, aber boch 50g fte bergnügt unb getroft mit ben 9Jtäb-

djen l)eim unb [orgte junächft nicht toeiter. 9htr ber ^Ibf^ieb Don

3ba, ben fte menig $age nachher ju nehmen hatte, ber tljat il)r

bitterlich meh, es fcfyeb mit il)r ein geller ©onnenfthein aus ihrem

Seben.

ml***.

Unb reajt (hfl mürbe eS naa) unb nad) in biefem Sehen. $ie

§reunbinnen aus ber ©chulseit lamen nie mieber fo 9lHe jufam*

men, mie bei bem 3tb($ieb3fefi bei 3ba.

$5aS ©chlöfjdjen mürbe an einen reiben jübifchen 53anauier

bedachtet, ber es feljr fd&ön im ©tanbe hielt, aber nicht oft bort

toohnte, fo mar eS meift abgefdjloffen. 3ba fchrieb 2Rarien nodj fyt

unb ba aus (Senf, fpäter aus $aris, fte fanbte ihr noch einen frönen

tfting als Stnbenfen, ehe fte fta) bermählte mit einem reiben ©rafen

Oon Äattmij aus Ungarn, — bie Seute in Sreitenthal behaupteten

gar, fte fei eine ^rinsefftn gemorben. — 3ba hatte öfters in ihren

Briefen berfpro^en, fte tomme nun balb einmal mieber auf ihr

liebes ©d)Iöf3c£)en; barauS mar nichts getoorben, unb bie Briefe

hatten nach unb nach aufgehört.

9Jtarie märe gerabe nicht ungern eine ÜEBeile in eine auSmär«

tige ©teile gegangen, um für ftdj unb bie SJcutter etmaS ju er*

merben. „§inauSfommen," baS hat für ein junges ©emüth immer

einen 9tei$, au<h toenn eS in 2>ienfibarfeit ift. ®ie 3Jcutter mar

aber fo fränflich, bajj fte fte nicht hätte oerlaffen fönnen.

©ie hatten ausgehen müffen aus ber alten Söohnung bei

grau ©raun, hatten aber §toei helle, luftige 3immer bei einem
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lEöerfmeißer, ber bie emfige, freunblia> 9Jlaric gar gern leiben

mochte.

2Rutter unb Softer lebten Rammen in emfiger Arbeit, boc^

nicht in ©orge unb Langel. 2Jtarie hatte treulich afle 93rofamen

gufammenge^olten bon Meinem (Srwerb, üon Meinem 33ejtfc; neben

ber Pflege ber ÜKutter hatte (ie 3*ü gefunben, Unterricht ju geben

in ^anbarbeiten, |ie mar ©eheimerätfjin , roo c3 galt, eine 5tu8-

jleuer anzufertigen für eine S3raut ober für ein Hein Äinbletn,

obgleich fie ihre SRähftubien nur bei ber SJtutter gemalt unb

i^re Äenntniffe in biefem Sach erweitert ^attc burd) ben Mugen,

aufmerffamen 93licf, mit bem fie fich aUcö angefdjaut, — fie ^alf

umfonft bei Ermen unb Fronten mo fie fonnte, aber fie nahm'S

auch bantbar an, wenn bie 2ßo^lt)a&enben unb deichen jum Stonfe

ü)rer 9Kutter eine (Srquicfung, eine Meine Ueberrafcfyung juroanbten.

„3)a8 ©egenSfäflchen" nannte bie SJfutter einen Meinen SGßanbfchranf,

ber nah an ber Xt)üre il)re§ 2Bot)nftUbdr)en§ angebracht mar. $)a§

mar ein munberbareS Ääftchen, ba§ nie leer mürbe : Äaffee, Q\x&tx,

auch ©hocolabe ober ein gläfchchen guter 2Bein jur ©tärfung für

bie grau Äommiffärin fanben fich immer mieber brinn, unb fie

fonnten eS mit gutem ©enriffen behalten, benn, bie e§ gebracht,

ba§ maren gute greunbe, benen ÜJiartc $)ienj!e geleiftet, bie fich

nicht mit (Selb bejahen laffen. Marien'» fleijjige frnnb hatte über

bie Pöbeln, bie, mie grau ^ommiffärin meinte, „ber 3a5n

ber 3e»t angefreffen hätte, " hü&fdK "euc Heberjüge gehctfelt

unb fie fdtjön rein erhalten; fo fah e8 jtetS nett au§ in ihrem ©tüb*

chen unb bie Etotter hatte, trojj ihren fehr befcheibenen Mitteln, nie

Langel leiben bürfen, unb ^atte ba§ ßeben noch lieb, menn fie

auch 9^« n^ttm 9Kariele" noch ein beffer 2oo§ hätte münfdjen mögen.

©anj regelmäßig fonnte Sflarie ihre Wähftunben nicht geben,

ba |u fonfi überaO fo gar Diel auszuhelfen hatte, aber bie Meinen

9ttäba>n giengen fo gar gern zur $ante SRarie, unb maren fo

glücflich, wenn fie manchmal all* ihre Meinen Paritäten fel)cn burften!
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9fo<$ Ijatte 2Rarie, arm tüte fie mar, boa) fletS noa) etmaS jum

erfreuen unb $um berfd&enfen. $a§ #ofgärtlein Ijatte fie mit ber

frühem 2öoI)nung freilidj berloren, ber üßkrfmeifter Ijatte il)r ober

il)r eigen, flein Sljeil in feinem ©arten angemiefen, mo fie an

fdjönen Sagen noä) immer Heine ©onntag§fcf)üler bei fi<$ berfammelte.

©o mar iljr Seben nid^t arm unb ni<$t leer, aber gar manaV

mal auf einem füllen Slbenbfpajiergang manbelte fie ben* $fab,

ber $um ©d&löfjajen führte unb bad&te ber alten greube unb ber

greunbin, bie tyr nun fo ferne gerütft mar.

3Ute Bekannte-

©nmal aber follte 2Harie bod) il)re 3ba mieberfe^en!

(£» Ijatte einigen 9tumor im ©täbte^en gegeben, als man eines

Sag§ üernaljm, $err 9teinl)arb fei im WuSlanb geftorben, ber $ad)t

be§ ©d)löfjdjen§ [ei aufgejagt, eS werbe aber niä)t berfauft, bie

grau ©räfin bon Äattmij roerbe für einige & begießen. 2tuä)

SDlarien'S £)er$ Ijatte e§ mädjtig bemegt, al§ fie ljörte, bie alte

greunbin, bon ber fie fo lange nidjtS gehört, fei mirflidj mieber

eingebogen braufjen auf ber SBiffa
; fie mar $u befa>iben, fie aufju*

fu<$en unb bodj mufcte fie Sag unb 92acr)t nun an iljre 3fba benfen.

$)ie grau Äommtffärin mar eine bemüt^ige grau, aber ein

33i8d)en ftoty mürbe fte boä), als, menig Sage nadj ber 9fafunft

ber ©räfin, ein flotter Liener, ben bie ©ä)uljugenb bon ^Breiten*

tljal für ben £>erm ©rafen felbft gehalten Ijatte, in iljr ©tüba^en

Ijeraufjlieg unb i§rer ÜJiaric eine freunblta> Sinlabung ber grau

(Bräftn bradjte, (ie am näa)(ten Sage ju befugen. 6r l)atte fogar

gefragt, ob man gräulein ßoljler ben SSBagen fdjidfen bürfe? unb

bie Sflutter Ijätte es ni$t ungern gefeljen, menn man iljr ÜJtoriele

in ber #utfdje abgeholt Ijätte. $)a§ aber Ijatte Sttarie banfenb ab-

gelehnt; ganj in ber Stille manbelte fie ben näd&ßen Sag ben

alten, moljlbefannten ^ßfab ju bem lange berjdfcloffenen Sdjlö^en.
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3toölf 3faljre maren eS, feit bie fe<$3 9Räbä>n jum legten

5flal jufammen bie treppen Ijeruntergefjüpft maren, unb munberbar

mar'S 2Rarie 5U *Dhttlj, als fte jum erjlen 2M mieber in bcr ftäfye

Ijineinfdmute in ben ©arten, ber u)r immer als baS f$önfie er«

föienen mar, in bem fajt biefelben 8lüma>n blühten, bie [(Jon üjr

Äinberauge entjtidt Ratten. 3>ie alte 3eit mürbe üjr lebenbig,

mie f<$on lange nidjt meljr, unb fte mußte ber föetfje nad) an all

bie greunbinnen benfen, bie bor Sauren fo fröfjli$ in u)ren ge(t»

fleibdjen mit ü)r hinaufgebogen maren ju 3ba
r

bie fte naä) fo

langer 3*ü erft mieber fefjen foflte.

SRur (Sine Don ben bamaligen ©djulfreunbinnen mar nodj in

SBreitentljal geblieben: Suiten SQßerner, fie Jatte einen SSetter ge=

Ijetratljet, ber iljreS SSaterS fiaben, mo man früher 3uder unb

Äaffee, ©ä)uljnägel unb SBid^fe
r

baneben aud) ©eibenbanb unb

ßleiberjeug laufen !onnte
r

ju einem frönen 9ftobemaarenlager er*

meitert ljatte, alfo bafj bie grauen Oon Sreitenujal gar nid)t mefyt

nötljig Ratten, iljren ©taat aus Stuttgart fommen ju laffen. <5ie

mar gut fjfreunb geblieben mit 2flarte, iljre jmei fleinen %btykx=

lein maren 2JtorienS Sßatljdjen unb nannten fie £ante unb nod) oft

erfreute fie bcr greunbin £erj mit allerlei 3*ugrcften für iljren

Slrmenforb, ber biefer faft no<$ lieber mar, als baS „©egenSfäftdjen".

$ie btde Karline, bie tyatte fel)r jung geljeiratljet, balb nad)«

bem fte SSilbung unb toerifanifa) gelernt, einen 2Birn), ber juerjt

i^reS SSaterS ©aftljof, bie golbne tfrone, übernahm, baS mar iljr

aber ni$t oorne^m genug gemefen, fte maren juerft naä) (Stuttgart

gebogen, Ratten no<$ ein paar ÜJlal iljr ©efdjäft oeränbert unb maren

jefct an einer (5tfenbar)nrefiauration. 3)ie Caroline mar, mie ÜRarie

gehört, nodj biel bider gemorben, ba fte fidj gerabe um nidjts Diel

bemühte unb im @ffen aüejeit il)r eigner befter Jhmbe mar, au$

trug fte bie aHerfdjönßen Kleiber, Sunifa'S, <&ä)Iampröde unb

©$mänje, aufgerafft, frijiert unb garniert, fo baß man ni$t mußte,

maS bom unb maS hinten mar, (SljignonS unb frembe 3öpfe auf bem
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$oj)f, ein paar $funb fdjroer unb $o$, auf bem ©iebel §üta>n

mit gebern unb SBlumen; burdj eine gemöljnlia^e 3$ür fonnte bie

grau Caroline, menn pe in ifjrem Ijö^pen ^ßufc mar, gar ni$t

Ijinburä) fc^rettcn. 2ßan fürchtete aber, bafi bie #errlid()feit nm)t

lange meljr bauern merbe, ba £>err 9taige, i§r SRann, ber eigent«

liä) 9toigel fyejj, fa^limm in ©Bulben flede unb {ein (StaMiffement

f$le$t gel)e, weil eS allenthalben an Orbnung unb 9teinli$feit fel)te.

Orbnung galten $atte Caroline ni$t gelernt, fie $atte nie bie SSro*

famen gefammelt, nie etwas ju Statfc gehalten, fa>n bie alte

$üa>nmagb baljeim §atte ü)r nichts ©uteS prop^ei^t: „Karline,

Karline, pe berfünbigt p$! mer baS 33rob megnrirft unb berberben

Iäfjt, bem mirb'S einmal ju ©tein, ber itjn jiufammenbrüdt." Ob
Caroline jefct mandjmal baran baa)te? (£s fa)ien nidjt fo. Sert^a

Star! mar grau ^Pfarrerin geworben, unb gieng il)r gut, pe fjatte

itjre alte ©a^ulfreunbin fdmn mana^mal freunblid) eingelaben, aber

2Rarie tjatte erft einmal Stit gefunben, pe ju befugen. ßlär^en

Stern, bie au$ in$mifd)en 2öaife geworben mar, mar nun ©eijilpn

ber tfräulein Sttatoer, in beren SßenPon pe einft gemefen, Sflinna,

bie mar gar über'S 2fteer gebogen, nad) 3(meri!a ju einem SBruber,

unb bie greunbinnen mufjten lange nidjtS mel)r bon iljr.

2Bäl)renb 2Jtarie fo alT iljre 3ugenbgefpielen an pa) borüber=

geljen lieg, mar ein £>err aus bem SCBäfbdjen !)erabgefommen unb

Ijatte p<§ neben pe gefegt. (Sin fjrember, mie pe baa^te, als pe

aber feinen Ijöflidjen ©rufe ermieberte unb iljm babei in'S ©epa)t

fa§, ba rief pe überrafd&t: „£)err Pfarrer (Srnmetid)!" Ob audj

er fogleia) in ber gereiften Jungfrau feine junge ©$ttlerin Wieber

erfannt l)ätte, meifj idj niajt, an ifjrer ©timme aber erfannte er pe

unb begrüßte pe mit ljeralidjer greube. (5r fal) gefunber unb fräf»

tiger aus als bamals, menn aua) fein £)aar anpeng ju ergrauen.

„6tnb ©ie auf einer Keife $ier aus ©enf?" fragte 2Rarie.

„Stein, ia) bin bort fertig," fagte er; „meine ©teile ift an

einen beutfd&en ©djroeijer bergeben, ber pdj eifrig barum be=
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toorben, idj habe pe nidjt ungern aufgegeben, ba ba§ ^rebigen mir

immer noch ferner toirb, metner 33rup toegen, oBtoo^I meine ®e*

funbheit recht erparft ip in ber mitben 2uft."

„Unb haben @ie nun bei uns eine ©teile angenommen?"

„yio$ nicht," ertoieberte (Smmerid), „eine ©teile als Sßrebtger

fann ich mohl nicht berfeljen, fo miß ia) mir eine ÖeljrPeHe fuäjen,

biefleicht an einem SÖBaifenhauS, ba eS mir boch nie im Seben

möglich toirb, ben liebpen Sraum meiner Sugenb auszuführen unb

eine ©eimatf) ju grünben für SBcrloffcnc unb ij^eimathlofe , benn

baju reichen meine ÜDHttel nicht, wenn ich auch nicht fo arm mehr

bin, toie i<h gegangen. 9hm erjö^Ien ©ie mir, nrie eS 3hnen

gegangen?"

üflarie erjä^Ite ihm ihre einfachen (Srlebnifle, toie eS iljr auch

jefct, too pe aflein Pelje, nicht an greunben unb nicht an fjreuben

fehle, unb toie pe immer öiel mehr ju tljun habe, als pe nur fertig

bringen fönne. „3a, ©ie ha&en'S gut," fagte Emmerich mit toeh=

müßigem Säbeln, ,,©ie haben bie glttcfliche ftatur ber 93ögelein,

bie ba fröhlich pnb mit ben S3rofamen, too ihnen nicht bofle (5rnte

befd)ieben ip. 3$ toifl Oon 3fynm lernen, nidn" nur für mich,

auch für Slnbre, nicht mehr ju begehren, als ber liebe (Sott mir

gepattet, aber f<$abe ip'S auch für ©ie, liebe Sflarie, bafj Sie

eine $raft, bie fo weithin nüfcen fönnte, fo jerfplittern müffen in

fleinen ©ingen!"

darüber befann pa) üttarie nun nicht, pe berabftyebete pdj

eilig, toeil pe pa) nun phon jiemlich berfoätet hatte unb läutete an

ber Pforte, burdj bie Pe als $inb fo oft fröhlich gehüpft toar.
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<S§ mar überall (riß im <S$(öft($en unb SRarie f$ritt gcräufc^-

loS, Don ber $ammerjungfer geführt, burdj bie tejjpithbelegten 3immer

bis in Sba'S alte» ©<hlafgemaa), mo bie gnäbige grau ©rftfin, mübe

wie fle immer mar, im f$neetoeif$en SRorgenfleibe auf bem 9luhe«

bette lag. ©ie begrüßte ÜKarie mit alter £>eralia)feit , ber aber

famen frönen in bie Slugen, als fte ihre einfi fo fröhlia>, lujiige

3ba fo bleia) unb fo matt baliegen fal). (Sine fd&öne grau mar

fte noa) immer, lieblidj unb freunblia), aber SWarie mar fa>n an

biet &ran!enbetten geftanben, fte mujjte, mie bie fdjarf abgestielte

tRöt^e auf bem fchneemeifjen ©eficht unb ber befonbere ©Ianj btefer

frönen, blauen klugen !ein gutes 3"$*" ^ar. „(Srüjj biä) ©ort,

ÜRarie, bu meine gute, alte *Dtarie," fagte 3ba immer auf's 9teue,

„o mie freut mia)'S, bafj ich einmal mieber ^ier bin unb bia) mie«

ber felje! nicht »ahr, bu hap'3 nia)t geglaubt, bafc ta) bi<h noch

lieb Jabe, ba ich bir ja fo gar nicht mehr gefa^rteben? ach, ich §abe

}u nichts mehr Qtit gehabt in ben Dielen Sauren! bin auch immer

herumgereist unb herumgezogen, aber an bidj gebaut f)abt ich boct)

oft unb an unfere ftinbertage, unb in ber lejjten 3«* nte^r als je

;

mufjt mir nun alles fagen, too unfere anbem SJtäbchen ftnb Don

bajumal? unb mie bir'S geht unb toaS bu treibjt? bu alte, gute

SBröfamleSmarie!"

„39ijt bu allein hier?" fragte flttarie, ber juerji bange ge=

mefen mar, fie muffe grau (Bräfm unb Sie fagen $u ihrer alten

ßameräbin, unb nun rcdjt froh to^r 3foa'S herglM&er

ba§ ni$t begehrte.

„©an$ allein," fagte biefe mehmfithig, „meine jtoet ßinbletn

finb ja gejtorben, mein lieber SRann rnufcte auf feine ©üter reifen

nach Ungarn, er moHte mi<h borljer nach Montreux bringen; auf

ben £erb|t mollen mich bie Slerjte noch gar nach Stegöpten fchicfen,
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weit ba bie befte Suft (ein foö für franfe ßungen, id& aber glaube,

bajj iety Dörfer fd)on l)ier gefunb roerbe
; feit Üttonaten Ijabe i$ eine

Seljnfudn' nad) bem 6d)Iöj$d)en, e8 fiel mir ein in ben (jerrltd&ften

^aläften; auf afl' ben prächtigen ©een mufjte idj an unfere Äaljnfaljr*

ien ben!en auf bem «einen glühen brunten, in bem reichten ©alon

an bia), bu liebe alte Sflarie unb an bein IRaritätcnfäjic^en
;

roeijj

nid>t, roie ba3 gefommen!"

5ftarie er$äl}Ue nun, um bie aufgeregte grau ruhiger ju

machen, bon ben alten Sd&ulfreunbinnen, bon fid) felbji unb tyrem

ftiflen unb bod) fo bewegten Seben ; 3ba mußte Ijeralid) la$en, als

bie bide Caroline ifjr mieber einfiel unb freute fid) an allem, roa§

^flarie ifjr mitteilte, ©ie mujjte Gljocolabe mit il)r trinfen jur

Erinnerung an bie (SeburtStagSbifiten, ja, fie foüte gan$ auf bem

Sa^Iö^en motten, $ba rooöte fie gar nidn* mieber bon fid) laffen ;

if)r ru^ige§, friebebofleS 2Befen t^at ber aufgeregten unb bod) müben

grau fo root)l.

©an$ baMeiben rooöte unb fonnte 9Jtarie nun nidjt, aber fie

Detfprad), redu* balb mieber $u fommen, al§ fie mü toft* 2öef)mutr)

9lbjd)ieb nat)m bon 3ba, bie nad) ber erften Aufregung ganj matt

unb tobtenbleid) batag.

©ar oft roanbelte *0iaric feiger ben 2öeg §um 2anbr)aufe unb

menn bie Seute fie nia^t fo lieb gehabt gärten, fo mären fie rooljr

etroa§ ärgerlid) unb neibifd) geroorben, baß bie 9flarie, in tyrem

fd)h'd)ten, grauen bleibe, bie (Sinjige mar bon ganj 39reitentt)al, bie

511 ber grau ©räfin fam, beren tteblid)e
f

jarte ©eftalt man nur

Ijie unb ba an red)t fonnigen Sagen auf ber ©artenbanf rutjen fal).

9ttarie blieb ber $ranfen ber liebfte Umgang unb bie um*

fidjtigjte Pflegerin ; 3foa bertraute itjr afl' ir)r #erj unb Seben unb

TOarie fonnte balb oerfterjen, roie e§ gefommen, bog ba§ einft [0

blüf)enbe, menn aud) $arre 9ftäbd)en nun al§ franfe
,

t)infied)enbe

grau roieberfer)ren mußte.

3» i l b t r m u 1
f) , Slu8 91ovb unb Süb. 3
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3ba mar feine unglüdlidje grau geroefen, tute man ba§ fix

oft annimmt Don grauen fj öderer ©tänbe, als ob bie Ernten ober

in befa)ränften SBerljftltniffen Sebenben borroeg afle tugenbljaft unb

ebel fein müßten, ©ie Ijatte einen Sflann, ber fte feljr lieb Ijatte,

ber ftofy mar auf feine f$öne grau unb iljr alle (Senüffe bieten

tüoltte, nad) benen iljr £er$ toerlangte; nur §u biel.

$er üfei$tljum, fdjöne Kleiber unb bequemes Seben Ratten

3ba nidjt Oerborben
; fte mar baran gemöljnt, fie backte gar ni$t§

SefonbereS babei unb legte feinen Söertfj barauf. 9lber it)r SSater

Ijatte fie in ©tiöe aufmalen laffen, ba er immer fürchtete, fte

fönnte bie jarte ftatur iljrer Butter erben. Sweater, SBälle unb

^onjerte, all' bie ^ßra$t unb bie ©eljenSroürbigfeiten großer Stäbte

maren iljr faft ganj fremb geblieben.

$)a l)atte iljr benn ber gute ®raf alle $errlid)feit ber 2öelt

auf einmal moflen ju Süßen legen, er batte fte im Sriumplj nadj

allen großen ©täbten geführt, iljr immer mieber fteueS unb ©$öneS

gezeigt, oradjtoofle ©emänber unb glänjenbe gefte für fte auSgefudjt.

„(SS ift mir ju gut gegangen/' gejtanb $ba, „idj Ijabe mi$

ergötjt bis jum Uebermaß an reiben unb boöen ©enüffen; bie

fleinen greuben beS 2ebenS, bie 33rofamen, bie r)a6e i<§ in ben

©taub gemorfen unb am 2öege liegen laffen. Unb mie icf> felbft

ni$t meljr oerftanb, mi$ an kleinem ju erfreuen, fo üerftanb idj'S

au$ nidjt meljr, an baS ju benfen, maS 9lnbern moljltfmn fonnte

;

menn mir au$ große ©ummen an tanenbereine gaben, — id)

f>abe feine greube unb feinen ©egen babon gehabt.

„9tlS meine beiben tfinblein ftarben, — 2lba gan$ flein, @Hen

iji faft jtoei Saljr alt geroorben, ba füllte i$ tiefes £>erseleib, aud)

9leue, baß idj nidjt meljr meinen ßinbern gelebt blatte. 3$ foflte

immer fo gefront merben, fie Ratten eine$inbetbflegerin Wurfe unb eine

Obernurfe, — mir lebten bamalS in (Snglanb, meil mir gehört Ratten,

Heine Htnbcr merben bort fo gut aufge5ogen
r
— unb fte mürben

uns nur junt Wa^tifdj gebracht, menn fie redjt gepujt unb nieb*
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li$ waren. 9?aa) iljrem 2obe meinte mein guter SRann, er fönne

mir nid)t genug Wbmed&Slung unb ©enufj berfa)affen, bog idj miä)

re<f)t aufheitern unb jerftreuen [öde. @S ift niä)t gelungen, i$ bin

jetjt fyxfixä) fatt unb mübe; als aw§ mein SSater ftarb, ba madjte

mir erfi rea)t ein £>eimwelj nad) meinem alten Cd)Iöfecf)en auf, ba bin

id) nun, unb wi0 ljier nia)ts als ausrufen unb wieber gefunb

werben.

„3)ann foH aber aud> afleS anberS werben!" fuljr fie Weiterer

wieber fort, „unb bu mujjt mir Reifen, bu gute, alte 33rö*

famleSmarie. SDÖir wollen mit einanber allerlei ©uteS tljun unb

Seine erfreuen; id> lebe bann ganj in ber ©tifle ljier ober auf

meines Cannes ©ütern unb will erft lernen, ben redeten Segen

beS SReidjtljumS finben!"

2ttarie lonnte nia)t biel eingeben in Sba'S 3ufunftSpIane, bas

§erg würbe iljr immer fdjmer babei, aber fie erfreute fie je$t fä)on

mit ber Jhmbe bon allerlei (Sutern, baS fie in ityrem tarnen

Firmen $ubraa)te, nur faa)te unb üorfi#tig, benn ÜJtorie Ijatte fdjon

fo biel (5rfal)rung, bajj fle toufete, bafj bie milbtljätige ©ajfojifrau

balb oon üerfä)ämten unb unberfa)ämten Firmen überlaufen würbe,

wenn befannt würbe, wie geneigt fte war jum ©eben. 3ba blieb

in ber «Stille oben, nur tin paar Wal war aud) grau Sulzen,

als alte ©djulfreunbin, noä) $u iljr gebeten worben unb Pfarrer

Smmerid), ber in SBreitentfjal blieb, bis er eine paffenbe Aufteilung

gefunben, würbe ein miflfommener ®aji bei ityr.

* *
*

ftur einmal berliejj $ba bie SBofyiftätte ifjrer 3ugenb wieber

unb ba§ war, als an einem fonnigen $>erbftmorgen, mit ben aller*

f)errli$fien Blumen bebedt, ber ©arg ber frönen jungen Sfrau

hinunter getragen würbe auf ben fdjöngelegenen Äird$of ber

{leinen ©tabt.
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Sie batte nod) gemußt, ba& fie balb Serben roetbe, fjatte mit

ganzer ©eele ben Strofl beS feiigen ©laubenS in ftd) aufgenommen,

ben (Smmeria) iljr auf's *Reue nafye gebraut; ifjr SJtonn mar noä)

bor ifyrem £obe berufen morben unb geleitete fie mit tiefer Trauer

ju ©rabe. 2Hit noa) tieferem Seib faft fatj SRarie fid) bie Pforten

beS SanbljaufeS fd)tief$en; es mar itjrem fonft fo einfachen, menn

aud) bewegten Seben eine neue 2Mt aufgegangen in ber greunbin,

bie ftd) il)r fo tjerjtid) unb bertrauenSbofl angefd)(of[en, fie ^attc

ftays aua) fo f$ön gebaut, menn fie nun bereint mit 3ba, mit

fo reiben Mitteln f)ätte bürfen fo biet ©uteS tyun. $aS mar nun

alles borüber. ©te badete fi$ alles no$ rea)t burd), aüe alte unb

neue Siebe, bie fie bon 3ba erfahren, als fte in ben nää)ften Slben*

ben nad) iljrem $ob no<$ fülle Ijinaufftieg, nur bis an bie ©arten*

Pforte unb fie fummte meljmütljig bor ftdj Ijin:

39e$üt' bidj @ott, e$ toät' 311 fdjön getoefen,

93e$üf biefc @ott, c§ fot md)t fotten fein.

Das (Erbe.

$aS SanbljauS unb bie fröljlidjje 3fba mit ber ganjen fdjönen,

farbigen 2BeIt bon greuben unb S3Iumen unb ©bieten, bie fte um»

gab, mar ein 2id)tpunft in SRarien'S einfachen #inbertagen getoefen,

eS Ijatte auf's 92eue einen frönen, meljmütljtgen ©tanj in iljr

ftilleS 5Räbd)enleben gemorfen, als feine Pforte fidr) iljr jum jmeiten

Üttal aufgetljan, — nun mar fie gefdjloffen für immer.

Warie mar Ijod) erfiaunt, unb Ujre Butter fdjlüpfte faft in

ben 59oben bor Stefpeft, als ber §err ©raf fetbft, ein bur$ unb

bura) matjrljaft borneljmer *Dtonn, ad)t $age, na$bem fie 3ba be*

graben, bor feiner Greife no$ in i^r ©tübdjen trat. (5r motte

il)r ban!en, fagte er, für äße Siebe unb 2:reue, mit ber fie feine

geliebte grau bis aum (£nbe gepflegt, unb er bat fte, ein paar
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wertvolle Slnbenfen bon iljr: il)re Ufjr, eine $roa> mit bem 93ilbe

üon Sba'S 2Wurter, einige iljrer 2iebling§büa>r, freunblia) angu-

nehmen; $ulejt legte er mit einiger geierlia^feit ein grojje§ berfiegel*

te§ (£oubert auf ben $ifa). „3nbem ia) 31jnen, gräulein #o$ler,

bie§ übergebe, erfülle ia) ben legten 2öunf$ meiner teuren 3ba,

bie bie i^r fo liebe ©tätte iljrer 3ugenb in ben beften #änben

miffen wollte. 3d) ^abe ofleS geridjtlid} feft unb fidler gemalt,

ba id) wotyl ni$t metjr Ijieljer fommen werbe; behalten unb Der»

walten ©ie e§ in treuem ©ebenfen an bie SBcrftärtc
;

ic§ wünfdje

3ftnen ©otteS @egen baju."

TOarie mar etwa§ betreten über bie Ütebe, bie fic ni<$t Der»

ftonb, fic mar fo tief bewegt beim Wnblitf ber ©egenftänbe, bie fie

bon alT bem prädjtigen ©c&mutf, ben 3ba befeffen, am meiften bei

iljr gefeljen §atte, bie U§r, bie fie fo oft ber armen Jfranfen gereift,

wenn iljr bie fd&laflofen Wädjte fo langfam fjinfd)lia)en, bie 33ro$e,

bie ber 93ater 3ba jur Konfirmation fyatte faffen laffen, bamal§

ein SGßunber beä fleinen 2Häb$enheife§! — fie tonnte nur mit

wenig SSorten banfen, al§ fie bem ©rafen bie §anb gab jum

Wbfd&iebe, unb faß norf) lange mit ben Slnbenfen in ber §anb, bie

iljr bie alte unb bie neue 3*»* fo lebljaft gurüdhriefen.

9hdjt gar ju lange ; bie grau 2öerfmeifier, neugierig oon bem

SBefudj be§ Ijoljen £>errn ju Ijören, !am balb herauf. „9?a, SRarie*

djen, €>ie fjaben ja borneljmen Sefudj gehabt! 3ft otet öon bem

£>errn, ber ja fonft feinen ©eelenmenfc&en feljen unb fpredjen will

!

2ßirb Sljnen e*n fööneS 3tnbenfen gebraut Ijaben? 9ld) fo, bie

golbne Ufjr! unb bie 53ro$e! lieber ©ott, bie ljab' id) ja an ber

3ba feiig, ber Ijodjfeligen grau ©räfin, wollt' iä) fagen, felber noa)

gefeljen! Sft wir fo arg, bajj ßefjrbefen unb Jhitterfdjaufel nodj bei

un§ auf ber treppe gelegen finb, weil meine ©rett), baS bumme

$ing, au§ lauter SRefpeft baoon gefprungen ijt! $er §err ©raf

wäre fdjier gar brüber geftolpert!

„2l&er in bem Rapier ba," fut)r fie neugierig fort, „ba ift
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rooljl nod) ba§ Mflerbefte? 3a, ber §err (Sraf finb fdjeneröS, bet

Pfarrer (Smmeridj ljabe, mie ia) gehört, $efjn Marlin bon itym be=

fommen für bcn 3"fp™$ bei ber grau ®rftfm in ber legten 3eit,

unb bct ift bo<$ nid>t mal rechter, orbentlidjer Pfarrer. 9ta, 3ffjnen

barf er fdjon etmaS tRedgtS geben, <5ie $aben ja in lefcten SQBodjen

fafl aöe 3l)re 3eit ber armen Srau getoibmet, unb fo biel <Rad)t=

roaa>n! fetjen no<$ ganj bleia) babon! nu, Ijaben ©te'S benn nodj

ni$t einmal aufgemadjt?"

harten tljat baS (SefdjtoäJ ber grau mef>, e§ beriefe

fie, ju benfen, tyre SiebeSbienfte für 3ba fottten if)r mit ©elb

bejaht werben; um bie Srau ju befriebigen, öffnete fie ba§

ßoubert.

2Bar fein Sßabiergelb barin, mie bie neugierige SBirtljin meinte,

rooljl aber ein ©djenfungSbrief, toorin, nad) bem 2Bunfd) unb

2BiHen ber I)o<$fetigen grau Gräfin 3ba Don ßattttrij, ba§ Sanb-

IjauS berfelben, „jutn ©djlöjjle" genannt, nebfi baju gehörigem

©arten unb ©runbftüden ber ffräuletn SJtarie ftoljler, Xotytx be§

beworbenen ftommiffär ßoljler, $um ©gentium übertragen tourbe.

<$£ lag noä) bie Slnmeifung auf ein anftänbige§ Kapital bei, $u (§r»

Haltung ober (Srmeiterung ber ©ebäube, bejfen 3^(e« aöjäljrüdj

bei einem Sanquier in % ju ergeben maren.

Marien mar eS mie im Traume; fie fonnte fold)' (Blüd nidjt

fäffen, natf) bem fie nie im Traume bedangt $atte; e§ graute tljr

faft babor unb bor bem Tumult unter il)ren 9taä)barn, fjreunben

unb greunbinnen, baS biefe unerwartete ©djenfung erregte, unb

bie ÜDiutter, bie moHte es gar ni$t glauben. (5rft naa) unb nad)

fonnte fie fid) barein finben unb einfeljen, maS eigentlich 3ba mit

biefem überreifen 93ermäd)tni6 gemoflt, unb wie fie e§ nur anjufejen

tyabe als ein anbertrauteS <3tot für Slnbere, unb fi« bat (Sott um

bie redete SöeiSljeit baju.

3n S3reitentr)ol mar natürlidj bie SSermunberung groß, bie

folay ein faft munberbareS (Sreignife ljerborrief. 6§ mar too^t faum
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3etnanb, ber e§ Marien mißgönnte, Siele, bie fid) fjerjlid) Darüber

freuten, bodj meinten bie meijten: ein paar taufenb %fya\tt Ijätt'S

audj gen)an, ein ganjeS ßanbgut gärt'S gerabe ni$t fein müffen,

für bie altletye (ältliche) Jungfer.

„9ca, bie Sftarie!" meinte $ö<$ft erfiaunt bie bitfe Caroline,

al§ fie'S bernaljm, „bie $at'§ $ingebre$t ! §at 33röfamlein gebammelt

ad' i§r ßebtag, nun ifi'3 noäp eine ganje S3iSfuittort , bie iljr $u=

gefallen! <Säb' ein ©taatStoirtfy&ljauS, toenn fte'§ uns ju billigem

^padjt überlaffen tooflt."

Sd)lui

©n Birnaus ift nun nidjt aus bem SanbljauS ^um ©d&löjjle

getoorben. Ütfarie l)at bie Slbfidjt tljrer frülje gefd&iebenen greun»

bin gar mol)l berftanben, als fte il)r baS f$öne 33efifct$um hinter*

liejj, unb eS ift iljr feinen 2tugenblid eingefallen, eS für ft$ allein

§u behalten.

$e|t galt eS audj wieber Srofamen gu fammeln: arme, ber=

loffene, öerföumte 2ftenfct)enfmber, fo biel baS ©djlöfjlein faffen

tonnte; üflarie tijat baS ni<$t nur fo in blauen $ag hinein, Pfarrer

(Smmerto} Ijalf i§r getreulich unb balb mar baS f$öne Sannaus

fo mit 93en>o$new gefüllt, toie nie jubor. 2öaS freiließ ber ber*

ftorbene Ijperr föeinljarb gefagt Ijätte unb ber ©ärtner beS §errn

Banquier Hofentyal, bie fo biel auf bie ©<$önl)eit beS GtartenS,

auf feine 33epflan$ung mit raren S31umen unb fojibaren $opf=

<jetoä$fen gehalten Ratten, baS toeifj t$ nidjt.

©äuberliä) unb rein ift er gehalten, barauf Ijält grau 2Jcarie,

bie Severin, eS finb £änbe genug ba, um Unfraut auszu-

rupfen unb Söege ju pujen, au$ Ijat ^um Ueberftojj noä) ein

fränflidjer ©artenfnec^t Slufnaljme im @<$Iöj3ä>n gefunben, ber

leinen fhengen SMenft meljr berfeljen fonnte, ber aber no$ forgfam
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fyegt unb pflegt, maS bon ber alten 331umenpradrt" nodj erhalten

merben fonnte, unb neue föefeben
f

helfen unb ftofen in ben Üta*

baütn pflanzt. 316er in ben meiften einft fo frönen 9lafenplä§en,

$epptd>runbellen, Slumenparterre'S unb n>ie fte alle feigen, »erben

eben leiber nun SSo^nen unb Rofy, gelbe SBurjeln, 3«>iebcln unb

maS alles gebaut, benn eS ift ein grofjer ©auSfjalt, ber babon

gefpeiSt toerben mufj. 2luS bem fajönen SBaffin , auf ber bor»

bern ^erraffe, barauS ein ßattliä)er Neptun mit $ret$ad einen

2Bafferftral)l aufwärts fprifct, bie ©üben fjaben iljn ben alten (Säbel*

frifc getauft, ba wirb oft bie 2Bäfä)e „aus bem halten" genmnben,

ja, man fieljt man<$mal bie GereS unb bie Nomone („fajönc

grauen," toie bie Äinber augeben), bie ftä) ba gegenüberliegen, jebe

mit einem ©trid um ben £>alS, meil 2Bafa>leinen auf ber luftigen

^erraffe gebogen merben. SQßirb jtoar immer naäj^er fdjön gepult,

aber 'S fommt bo<$ lieber unb roieber bor.

*

$em 8anbI)auS felber ip'S faft noa) fd&Iimmer gegangen ; baS

fcf)öne, foftbare ©erätlje, bie eleganten ÜDtöbel, bie fofibaren Ufjren

unb 33afen, bie eS gefdjmüdt, baran #err SReinljarb feine greube

tyatte unb barein §err föofentljal feines £er$enS ©tolj fejte, bie

finb fammt unb fonberS bertauft morben, obgleiäj'S Marien felbft

leib getljan !jat; nur ein paar fajöne Silber Rängen noä) an

ben 2Bänben unb oben, too ber SluSblid am ©d>önften ift, r)at bie

gamilie ftd) eine be^agtiä^e, gemutljliä)e SBoljnjrube, ein freunbliä)eS

©a^lafjimmer eingeräumt, mit bem (Sinfaäjßen aus ber frühem

prädjtigen ßinri<§tung. $)er ©peifefaal tyat feine SBeftimmung bei*

behalten, unb menn au<$ Jeljr einfädle ÜKa^ljcitcn ferbirt merben,

ift eS eine ja^lreid^ere, menn au$ feljr gemtfdjte ©efefljdjaft, bie fi$

auf ben Älang ber Ijelltönenben ©lode l)ier um jmölf U§r einfinbet

;

alte SBeiblein, ein paar gebre$liä> alte Mannen, tfinber allen
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9ttter», au<$ junge SRäbdjen, lauter einft 33erlaffene, Verarmte,

SJerfäumte unb SSergeffene, bie tjier i^r täglia) 33rob, tyre gefunbe

Arbeit, — iljre §eimatl) gefunben.

Oben finb bie ©a)ul- unb ^Irbettöfälc , barin bie tfinber

lernen unb ftadjmittagä, menn ni$t 3eit unb SGBetter jur ©arten»

unb gelbarbeit ift, fonft befc&äftigt werben. $ie <0fäba)en mit

9?äfjen unb ©triden ; menn fte $u feinerer Arbeit taugen, aua) mit

3eidmen, mit §äfeln unb ©tiefen
; felbft bie bidfopfigen 93uben,

bie fonfi in freien ©tunben fo langmeilig, fo unnüjj unb oft

}o unartig fidj umtreiben, finben allerlei $u ttjun mit 39ud)binber=

arbeit, mit Arbeit beim ©a^neiber, beim ©djufter, beim ©a^reiner,

benn ba§ §au§ fertigt afl' feine Sebürfniffe felbjt unb nod& bieleS

$um Sßerfauf. — »nn'8 bem alten (Stgentyttmer leib tljäte um

feinen frönen 33efi|, freuen müßt' er fia) am Snbe bod), menn er

fälje, mie luftig in ben greiftunben bie Heine ©$aar fidj umtreibt

im §ofraum, im ©arten, mie glüdfelig bie fleinen 2Rübd)en jebe

il)r eigen ©ärtlein, ba5 if)r angemiefen ift, bepflanjen unb glüdlid)

finb, menn fie „bem S3ater" ober „ber Butter" etmaS bon il)ren

felbftgepflanjten 33Iumen ober S3eeren bringen fönnen, mie bie alten

SBeiblein an Sommertagen fo bel)agltdj mit iljrer Arbeit : ©binnen,

gleda>n$upfen
, ©trümpfeftopfen , Süden ?c. jc, auf ber fonnigen

^erraffe fi&en, mie bie paar alten Mannen, bie gar nichts meljr

arbeiten fönnen, fia) märmen in ber ©onne, einanber erjagen bon

Seffern Sagen, menn fie foldje gehabt, unb marten, bi§ ber freunb*

lid)e $au§bater ober eine ber jungen SRäbdjen ifmen etmaS bors

liest au§ üjrer alten ^ßoftifle, ober ein bissen aus ber 3e^un9f

bamit fie bod) aud) miffen, roie'3 ^ugeljt in ber 2öelt braufcen, —
menn er ba§ afle§ feljen lönnte, er mäY£ am (Snbe aua) gufrieben.

Sine ber erjlen Semoljnerinnen , bie mit ben £>au§eltern in

baS fa^öne SBep^um eingebogen maren, mar „ba8 2öaffermeib" ge=

mefen, ber ba§ biele SQßajfertragen f$on lange blutfauer gemorben

mar, bie aber no$ gut taugte jum ©feuern unb ?u$en. Urfele,
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ifyr 3fläbd>en, Sttarien'S erfte €>d)ülerin, bie als braudjbare ÜJtogb

in $)ienften ftanb, Ijatte am liebften iljrer grüulein 9ftarie folgen

rooflen unb mar nun bic taugliä)fte <&el)ilfin; ber Suile, ben feine

2Kutter leiber Ijatte fein £>anbroerf lernen Iaffen !önnen unb ber

jtdj feityer als „^ojfelbub", £>ot$fpalter unb allerlei umgetrieben

fjatte, mürbe Oberfnedn* unb ©e^ilfe in ber 9lnftaft unb mar ein

fleißiger 93urfa>. 2Beil fic juerft mit eingebogen maren, fa&en fte

fid) als eine 9lrt bon Sttitregenten an unb bienten mit Seib unb

Seele in (Jifcr unb Streue in ber neuen 2lrmenljetmatf>.

SBerfmeifter ©trobel, nadjbem er {ein Sebauem übermunben,

ba& ba§ fa^öne ©djlöfjdjen fo „oerfdjanbirt" merben fofle, Ijarte

treulid) mit föatlj unb %i)at bei ber neuen @inriä)tung ber (Räume

unb ber Erbauung bon ftebengebäuben geholfen unb ift»ber pro!«

tifa> Diatljgeber in allen ?Rotfjfallen ; er munbert fid) felbft, mie

Diel 23emol)ner baS £au§ fajfen fonnte, in bem fonft fo ein paar

Öeute „fyerumftoljiert" Ratten, roenn gleidj feine grau nie ganj fabluden

fonnte, bafj aüe§ nur für „f)ubele§maar" fein fofle, mo e§ boä) bie

<ütarie fyätte Ijaben fönnen mie eine ^ßrinjeffin.

bie grau ßommifiär fjatte ftd) ferner barein finben

fönnen, baß iljre Üflarie fo „einen SRanbal" anfangen toolle; „ju

il)rer 3*it ftabe man mit ben armen öeuten feinen folgen Umftanb

gemadjt, man Ijabe pe eben in'§ SBettelljauS gefdjidt." ©ie miöigte

nur ein, meil ba§ ©lüd ityr bod) fonft gar grofe borgefom*

men märe.

@ie l)at fidj aber bod) bamit bcrfötynt, ba fie in bem netten

fonnigen <Stüb$en, ba§ TOaric il)r eingeräumt, bon ber Unruhe im

£>aufe nid)t§ ju leiben fjatte, ba fte balb falj, $u mie üiel reichem,

lebenbigem ©egen ber 39eft£ in ber £>anb ifjreS $inbe§ mürbe,

unb fta) aud) freute, bajj tljre 2ttarie einen fo treuen unb fo glüd*

Hajen ©efjilfen bei itjrem frönen SGBerfe gefunben l)atte.

Sttarie ift nun freilidj bie öiel geplagte, aber bodj bie glüd»

lia)e £>errin beS frönen SefifceS, bie SKutter be§ reidjbelebten £>au*
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feS; grau 3Äaric
r
benn, tote immer baS 29eße julejt fommt, muji

i$ euch noch fagen, bafj fte grau Pfarrer Emmerich geworben ift

unb bafj ber Pfarrer faft toieber jung unb ganj gefunb tourbe aus

greuben, bafi ihm nun über all fein Sitten unb £offen ber $raum

unb bie ©ehnfud&t feine§ ÖebenS erfüllt roorben ift, oafc er eine

$eimath öffnen tonnte für Ernte unb SSerlaffene.

33etoohner Ratten fidr> balb gefunben, ba unb bort, in baS

neu eröffnete Slfol ; wenn aber (Smmerich im Crange feines mannen

£>er§enS gar ju eifrig iß, Wie aufzunehmen, bie barum bitten,

Wtn eS gut unb behaglich ju machen, fo fleht ihm achtfam unb

borfiijtig feine getreue 93rÖfamIe$*2ftarie jur ©eite, bie aflejeit

nodj forgt unb hütet, ba& nichts umfomme, bafj man 3«* unb

2ttirtel treuli^ nüfce, bafe bie armen ßinber in glei|, in Sie*

muth unb ©enügfamfeit erhalten unb nirgenbs öertoöhnt werben.

©raf Äatttoij hat eine fdjöne 2ttarmorbüfte feiner grau in

bie „tatenheimath" gegiftet unb baS spiäjjchen, mo fte fte^t, nrirb

fdjön unb rein gehalten mit grünem SRafen unb lieblichen 9tofen*

gebüfä^en. 2ln 3ba'S ©eburtstag mirb alljährlich ben Äinbern unb

Otiten ein großes geft gegeben, auf baS fie fleh freuen oon einem*

mal jum anbem, faft noch mehr, als früher bie Keinen SJcäbdjen

auf baS (Shocolabebifitle. 2Jtorie braucht feines befonbern geßtagS,

um ihrer greunbin $u gebenfen, fie thut es mit SBehmuth unb

mit ftifler greube im ©ebanfen an bie Borte: „Setig fmb bie

^Barmherzigen, benn fte toerben Sarmherjigfett erlangen."

* *
*

9cun motten mir aber ja nicht toünfchen unb begehren, baß

alT bie frönen Sanbhäufer unb SBifla'S rings in ben Sanben ju

Slrmenanfialten gemacht merben foflen. 2Bem ein fchöner unb

ein reicher SBeftfe geworben, ber barf fi<h fein freuen in grieben
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unb föjren unb bog ©a)öne Pflegen unb ba§ ©ute genießen, ba§

il)m berücken, menn er baneben ni<f>t bergigt, bajj er beS lieben

®otte§ §au§I)alter ift; nähren fia) bod) au<$ biet fleißige §önbe

t>on bem ©djmutfe be§ Sebent, ber nun einmal niajt Men befajie*

ben ift. 2Bir müßten $unger§ fterben, menn man feine Weljren,

fein Kraut, feine Sonnen unb Kartoffeln pflanze, aber bie (Srbe

märe gar trübfelig, menn nia)t auaj Äofen unb Weifen unb blaue

Kornblumen bajmifdjen madjfen mürben.

(Stor SRand&er mirb fretfict) fein ßeben lang empg arbeiten, fparen

unb aud) $tnbre erfreuen, oljne baß il)m julejt nod) ein Öanbgut

jufäflt. @§ liegt in ©otteS |>anb, mie weit fein ©egen fdjon auf

(Srben ftä^tbar merben fofl, aber bereiften !jat er feinen Segen

benen, bie ba treu finb im Kleinen, unb fo mirb eS Keines bon

uns je bereuen, menn es ber SSßeifung gefolgt (jat: „Sammelt bie

39rofamen, auf baß m$t§ umfomme."

£ UNIVFMWTV Oy
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eine 33aterftabt (Sbenborf liegt mitten auf ber fladjen

Sflarfd), tt)ie ein puffen* @ö ij auf einem ^Pfonnfu^en. — ©o
toeit ba§ Sluge reicht, beljnen fidf) ring§ umljer fladj unb eben bie

grünen Söiefen au§, auf benen große, bunte #üfje (jödjft uergnüg*

lief) meiben. ^ajmif^en liegen, bon tiefen, fd^nurgeraben ©räben

begrenjt, bie üppigen ©etreibefclber. (SS gi6t feine (joljen 33äume

in ber 9Jtarfdj, — außer in ben ©ärten bei ben einzelnen dauern*

Ijöfen, — fein fließenbeS SQßaffer, gefdjroeige benn einen 33erg. 9lur

naef) 2öeften $u bef)nt fid) lang unb gerabe eine fleine (Srtyöljung

am ^orijonte §in; ba§ ift ber 55eia^. Unmittelbar bahntet liegt

ba§ 9fteer, ba§ rocite unenblidje SHeer, ber Inbegriff alles freien

unb Wältigen, ba§, felbft ein großes ®eljeimniß, eine 2öelt bon

©eljeimniffen in feinen Siefen birgt.

$)a§ 5tteer geigt fid) ben (£benborfern nidjt in feiner größten

Scf)önf)eit; ber ©tranb ijt flad) unb ba§ SQßaffer feidjt. ßommt

man §ur (Sbbejeit an ben §afen, fo fieljt man ni$t§ bor fid), al§

einen ungeheuren Sumpf; nur ganj in ber gerne flimmern, mie

ein ©ilberftreifen, — bie SBaffer ber ©ee. 9lber e§ i|i bod) bie

©ee, biefelbe ©ee, bie §u @i§ erftarrt bie ©efjeimniffe be§ 9?orb=

pol§ berbirgt, bie un§ frembe, unbefannte SOßelttljeile erließt. $n

meinen greiflunben gieng i<f> oft an ben $ei<$ mit einem SBudj in

ber 2afc$e. 3Som frifäen SQöinbe umfpielt, fa§ irt) bann am Ufer

be§ 3Keere§ allerlei munberfame ©eemann§gefd)id)ten. 2Bie ^errlict)
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mufete e§ boa? fein, ba§ Öeben an SBorb, baS geben auf bem

freien Speere!

©eefaljrer ju merben, mar mein fefter (Sntjd)lujs; ob aud)

mein Sater Iädjelnb ben Robf baju (Rüttelte unb meine Butter

mir bie Strapazen einer ©eereife in ben trtibften §?arben aus*

malte. — 3f)r mijjt nicr)t, gute Altern, — bad)te id) oft, — bafc

aud) ein ßnabe einen feften Sötßen ^aben fann. $ro| aller Pütjen

unb (Sefafjren, bie auf mid> märten mögen, miü id) Seemann

merben. 3&r jollt ($u$ bann f<$on freuen, menn id) in ber fdjmuden

Uniform bor ($ud) trete, unb (Sud) bon ber ©olbfüfte HfritaS unb bon

ben (Sfefilben SnbienS allerlei foftbare unb bräajtige $inge mitbringe.

Ser allein m\ä) berftanb unb mit lebhaftem Sntereffe in meine

^ßläne eingieng, mar meine ©djmefter ^ngeborg. 2ln mandjem

marmen ©ommerabenb, menn bie brei Keinem ©efd)mifter im ©ar*

ten fbtelten, gieng fie mit mir an ben $ei$. $)ort lagerten mir

un§ an bem grünen 5Jbt)ang unb blidten mit etnanber in 'S SJieer

bjnauS. 9Jlit glän5enben klugen t)örte fie bann meine abenteuer*

tidt)cn <5eemannSgef$id)ten mit an, ober ergieng fta? mit mir in

Plänen für bie 3u^unft. ©ie moflte mid> auf meinen Reifen be»

gleiten unb berfidfoerte, jartgebaut mie fie mar, aßen 53efa)merben

einer ©eereife gemäßen ju fein. SBielleiäjt entbedten mir bann

einmal eine $nfel auf oer ©übfee, ober mir mürben #önig unb

«Königin irgenb eines milben ©tammeS, — unb baS Seben auf bem

6a)iffe felbjl tonnten mir uns gar nidjt fd)ön genug ausmalen.

3in #afen bon (Sbenborf lag nur ein ©dnff jeitmeife bor

9ln!er. @S gehörte bem einzigen reiben Kaufmann ber ©tabt unb

berforgte biefelbe mit ©teinfoljlen. Sngeborg unb i$ befugten baS

Keine tfatjrjeug jebeSmal, menn es im §afen lag. GS gab nur

einen fetymadjen begriff bon jenen grofjen, fdjmimmenben ^ßaläften,

bie ben Ocean burdfoieljen, aber eS mar boeb, ein ©djiff, baS mit

fajroellenben ©egeln in bie meite See fynauSjog, unb barum inter*

efiirte es uns ungemein.
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2>er ©ohn beS SepfcerS mar mein greunb, ober nötiger ge*

fagt, mein (Bonner, benn er mar fdjon fechjehn 3ahre alt,-unb

«ben Primaner geroorben, mährenb ich, oier 3al)re jünger als er,

noch in Xerlia feufjte. (Sr belächelte Ijeroblaffenb unfer 3nteref}e

an [einem Schiff, unb führte uns gefällig in allen ßefen unb

SBinfeln beffelben ^erum. £r berfprach mir, mich fpätcr ju [einem

Kapitän machen $u motten unb meinte, er mürbe bann ein neues,

Diel gröjjereS unb fchönereS Schiff bauen, baS ben Warnen „3nge=

Borg" führen, unb eine eigene, tieine flajüte für meine Schtoejter

Jjaben foflte. 3ngeborg'S blaue klugen leuchteten mie §mei Sterne

t>or greube über biefe 51uSpa)t, nur meinte fie, müjjten mir bann

ipetter fahren, Diel meiter als Snglanb, — mo baS Schiff meines

fJrreunbeS feine Steinfohlen holte.

„ftranj ^eterfen," — fagte Äarl £>einfon, fo hiefe mein junger

Gönner, — eines SlbenbS ju mir, als er mir unb 3ngeborg auf

«nfrer ©eimfefjr bom $afen begegnete — „Sranj ^ßeterfen unb

3nge6org, — mir haben morgen ben gangen Sag frei. Unfer

SReifenber fott morgen früh mit unferm SGßagen üon Brunsbüttel

geholt merben: mie mär'S, menn mir $rei mitführen?"

$aS mar einmal ein Borfdjlag. 3<h machte oor fjreuben

mitten auf ber ©hauffee *inen Suftfprung, ben man auf biefem

flachen ßanbe meilenmeit in bie 9tunbe fehen fonnte.

„Wach Brunsbüttel! o 3ngeborg, baS ijt h^nlich! ba liegen

eine SHaffe Schiffe im ©afen, ba gehen mir auf bem Slbbamm

[basieren unb fönnen all' bie grojjen SluStoanbrerfchiffe borüber

fahren fehen!"

3ngeborg'S gangeS ©eftcht ftrahlte.

„25Me gut üon bir, #arl, bajj bu uns mitnehmen millft; aber,"

fügte fie bebenflich hingu, „roirb ^ßaba auch erlauben, bajj ich

mitgehe?"

„2Barum foflte er baS nicht?" rief ßarl ©einfon unb marf

ftolj ben braunen Socfenfopf gurücf, „er !ann bich mir ruhig

SB i tb f t m u t «u* Horb unb Süb. 4
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anbertrauen, 3ngeborg, eS ift mit biefer SEour ni<$t bie minbefte

©efajjr füt bidj berfnüpft. 2Bir fahren SRorgenS um fünf llljt

öon Ijier weg, um adjt finb mir in Brunsbüttel; bort (feigen mir

im SirtfjSljauS dm £>afen ab. SJktpa fennt ben SSHrtlj ganj gut,

iä) il)n auä). üRadjljer geljen mir auf bem $ei$ fpajieren unb

fet)en afl* bie ©<$iffe borbeifaljren. Um jeljn U$r fommt fdjon ber

Dampfer bon Hamburg mit unferm fteifenben, bann fönnen mir

gleiä) na<$ §aufe fahren, menn mir motten."

ftarl £einfon ging mit uns naä) £aufe unb bat unfern $apa

fo lange, bis er feine (Srlaubnife ju biefer ßuftfa^rt erteilte. 3)ie

Butter fä)üttelte fretliä) ben $opf unb meinte, eS fei ein fdjretf*

lieber 8ei$tfmn, uns bret flinber fo allein m bie Sßelt §inau£

fahren $u laffen. Slber ba $apa es uns erlaubt fjatte, fo erteilte

au<$ fie iljre (SinroiHigung.

®o ftanben mir bemt SMenftog borgen in aller griu)e reife*

gerüftet ba. Sngeborg in i^rem fornblumenblauen #leibä)en, baS fo

f)übf<§ au iljren blonben paaren paßte, i<$ in meinem nagelneuen

©onntagsanjug. 9Jtan gab uns no<$ eine 3Renge guter 9totlj»

fct)Iägc unb legte mir mieber unb mieber an'S ©er$, boä) ja redjt

91<$t auf meine fleine ©ä^mejler ju geben.

„Unb fommt $ur regten 3«'t lieber, " fd&ärfte $apa mir

no$ ein.

„S)aS berfieljt ftdr) bon felbft," ertoieberte i<$ borlaut, „ÄarlS

fteifenber mu& ja fo föneil als mögli$|ier fein; mir merben un§

leiber ju furj in Brunsbüttel aufhatten fönnen."

„$aS ift gut," entgegnete $apa, „benn bu meijjt, bajj bu

beinen Wuffafc auf morgen no<$ nidjt ganj fertig $aft." —

*

($S ijt langmeilig, auf bem flauen ßanbe fpajieren ju geljen,

aber es i(t f<$ön, mit ein paar feurigen Sßferben über bie meite

ßbene ju fahren. 2öir brei fteifenbe fa&en feelenbergntigt auf
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imferm netten, offenen Bogen, ©tolg faljen mit oon unferm er»

Ijöfjten Stanbjmrrfi aus in bie unabfeljbare grüne fferne, bie mir

pfetlfctynelf, oon feinem #inbermj$ gehemmt, burdjflogen. EIS mir

na$ brei ©tunben imfer $itl erregt Rotten, tljat e$ uns beinahe

leib, fa)on aussteigen ju muffen.

5lber tote freuten mir uns, als mir, oben auf bem Skia) an*

gelangt, bie <5lbe grojs «nb majetfdiifa) bor uns liegen faljen.

3ngeborg unb idj fotmten unS nidjt fatt fe$en an ben bielen

Sajiffen, bie ba§ SBaffer belebten, mir tyttten fhmbenlange bafieljen

fömten, oljne und ju langtoeilen.

#arl mar ingmifä^en in baS SÖirtfjSfjauS gegangen, baS auf

bem $)eidje liegt. 9ftit oerbrte&üd&et 9ftiene tarn er mieber.

„S)enft eudj," fagte er, „foeben lommt eine $)epefd)e, bafj

unfer $eifeuber, eines mistigen ©efa)äfteS megen, niä)t mit ber

Germania, bie um jefyt Ur)r Borgens $ier anlangt, fommen fann,

fonbern er? l)eut Slbenb um fünf Vfyc mit ber $it|marfia."

„Ofj!" rief Sngeborg, „maS merben fte §u #aufe benfen, menn

mir bis ^eitie Wittag ntd&t ba fmb!"

,,©ei ruljig, Sngeborg," tröjtete jie Äarl mit großer Ueber*

legen^eit, „idj ^abe bereits ein Megramm an meinen SSatet ab=

gefd^idi
f

ber fjat es geroijj gleidj euren Altern mitgeteilt. (£8

Rubelt jtä) nun barum, maS mir ben gangen %a% Ijier, in biefem

langmeiligen ÜReft anfangen, too gar nid)ts ju feljen ifi, als bie

paar Skiffe?" -
„©ety!" unterbradj üjn Sngeborg, „ba $ält ein grofceS

$amj)ffd)iff, gar nia)t meit oon unS roeg!"

„3>aS iji ber gtotriot," erflärte uns ein ©Ziffer, ber fU), bie

pfeife im 2Äunbe, §u unS gefeilt fjatte, — „er fityrt naa) JJurtafen

unb nimmt Spaffagiere bon Ijier mit."

„SQBie lang bauert bie ga$rt?" frug flarl.

»3mei gute ©tunben."

,,©e$t teure mieber ein Sfliff suriWr
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„$>ie ßoncorbia," glaube td), „bie bon §eIgotanb fömmt, legt

in fturj&afen an, unb ijt ungefähr um brei Uljr 9tod)mütag8 Ijier."

„2Bie mär's," rief Äarl, „Sranj unb Sngeborg, tote wär'S,

wenn wir nad) ihtj^afen fiujren? 2Bir Ijätten eine prächtige SBajfer*

faljrt auf betn fdjönen Stampfer, unb bei &urj)afen fängt fdjon bie

offene ©ee an; unb granj, bu mujjt ja bis morgen einen 2foffa£

über 2euä)ttljürme madjen, bu fannft bir bann ben Seudjtt^urm bon

fturj&afen 9cnau ktö*n r
Dfl8 wirb bir ungemein biet Reifen."

„Slber," fagte 3Jngeborg bebenfliä), „bie ©Item Ijaben uns

nur erlaubt, Ijieljer ju gefjen."

„(5i was!" rief #arl, „ob iljr Deute fyn feib ober in Äuj*

Isafen, ift einerlei; eure Altern Ijätten'S eud) gewifc erlaubt, wenn

fte eS gewujjt hätten. 3$ Ijalte euä) natttrlidj frei. #ommt nur,

eS ift feine 3*ü ju berlieren; baS 95oot jtögt fä>n bom Sanbe." —
9cafä) fagte er bie wiberftrebenbe Sngeborg bei ber §anb unb

fprang mit i^r ben $eia) fynab. Ctyne miä) lang ju beftnnen,

folgte idj, unb $alf Äarl Sngeborg in baS S3oot $eben, baS uns

an 23orb beS Stampfers bringen foflte, unb baS auf feinen ©in!

nod) einen Stugenblid auf uns gewartet §atte.

@o gang woljl war mir bei ber ©adje nidjt, i<$ teilte im

©ttflen 3ngeborg*S Sebenfen. Stber bie 2luSfl<$t auf bie SBaffer*

fa^rt mar bod) gar ju Iotfenb, unb fo rebete iä) mir ein, bog

tfarl, bet ja bodj triel älter unb berjtänbiger mar als i<$, eigentliä)

ganj reäjt Ijabe, — unb fheg woijlgemutlj, 3ngeborg nadj mir

Sieljenb, bie Steppe hinauf, bie für uns Dom Stampfer Ijerabge«

Iaffen mürbe.

Sßfeilfdjnell trug uns baS giertiä> ®<$iff über bie fpiegelflare

Slää)e; weiter unb weiter entfernten ßd) bie Ufer ju beiben Seiten,

unb bor un§ be^nte fi<$, (tra^lenb im ©onnenfd&ein, weit unb

unabfefjbar bie offene See aus.

@S waren nur wenige Sßaffagtere an 53orb: einige £errn unb

Damen aus Hamburg, bie eine Sufrfaljrt nad) Shtrjjafen maa)en
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wollten unb ein reifenber Kaufmann waren mit uns auf bem ctftcn

$la$. Grüben auf bem jmeiten ^lafce fafj awif$en ro$ ausfegen»

ben 2Wännern einfom unb oerlaffen ein Heines 3Jiäba>n üon etwa

brei Söhren. 9ttemanb fdjien auf ba§ #inb ju adjten, eS faxten

deinem auf bem ©<$iffe anzugehören. 2JKt großen, bunfeln klugen

fafj eS f$eu unb furä)tfam untrer, feine langen, blonben Soden

fingen ungefömmt um baS Waffe, f$male <Seß<Jjt<$en. Sngeborg

fpra4 freunblia) mit i$r; baS Äinb fa$ fie oermunbert an unb

fdjmiegte jia) bann &utrauli$ an fie.

„Bern gehört bie Äleine?" frug Äarl ben ©$iff8capttän.

„2$ weife es felbjt ni<$t," antwortete biefet; „fte mujj fi<$

am Hamburger #afen fyttyx oerirrt ^aben; als mir fa)on eine

jiemlidje ©trede toom Sanbe weg waren, fanben mir fie fdjla»

fenb unter einer San! liegen; toenn mir morgen frülj mieber $u*

rüdfommen, werben mir u)re Angehörigen fä)on auSfinbig maä)en."

$ie 3cit auf bem ©djiffe berging uns unglaubliä) fä)neH; iä)

befalj mir alle 2Raf<$inen unb 9töumli$feiten, unb fannte ben

Stampfer balb fo genau, bafe iä) hoffte, mir ju £aufe ein fleineS

SBobell baüon anfertigen $u fönnen.

Salb fa^en mir ben Öeudjttljurm oon Äurjfjafen ftdt> dorn

blauen Gimmel abgeben, bann fonnte man nadj unb naä) bie

ipäufer unterfä)eiben, unb unter bem dampfen unb pfeifen ber

9ttafd)ine lanbeten mir enblid) an bem §afen ber fleinen Stabt.

AIS mir über bie SanbungSbrüde an'S Ufer treten moDten,

Hämmerte baS frembe Stirb ft<$ feft an Sngeborg an.

„2$ will mit bir! i$ miß mit bir!" rief es angftooH mei-

nenb, „i$ mill ganj bei bir bleiben."

9tor jögemb oerfuä)te fie eS, fta) (oSauma^en; fie hatte felbft

frönen in ben Augen, eS mar gar ju riujrenb, mie bie fleinen

Aermdjen fiä) immer mieber frampftaft um 3ngeborg*S Spaden

fä)langen.

„SGßiffen @ie was?" fagte berÄapitän, ber injwifa>n $in$u«
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getreten roat, ju arari
,
„nehmen feie ote Kieme mit. feie fahren

ja in ein paar ©tunben mieber fttomauftoärtS naä) ^Brunsbüttel.

S)aS 5?inb fä^rt bann mit bem €>$iff naä) Hamburg toeiter; bort

ftnbet fte getotfj üjre dttern gleiä) nrieber, bie injmifä)en am §afen

naä) iljr gefragt Ijaben werben."

Won merfte es bem Kapitän an, ba& eS ü)m eine grofce (St«

leidntrung mar, baS Äinb fo balb als mögliä) los au werben.

Sngeborg mar glüdfelig mit iljrer neuen, fleinen greunbin unb Äarl

lam fidj fcl)r miä)tig bor, nun er ein Äinb me$r ju be(d>ü$en Ijatte.

<£r führte uns in ein nalje am £afen gelegenes frottl (Sin

Gelmer mit grad unb wetfjer SBBejte tarn $erbei unb frug, ftä) Der»

beugenb, maS ber gnäbige §err befehle?

„2öas wollt 3$r bemt Ijaben?" frug Äarl uns in jiemlia)

Ijerablaffenbem &one.

2$ fanb es fe§r finbifä) toon Sngeborg, bafc fie ftdj spfamt»

fuä)en wttnfä)te, obgleiä) idj gar'ju gern auaj meM&e gehabt Ijätte.

2liS &arl meinte: „3<$ benle, bu unb id) effen ein Seeffteaf," —
fo fanb icf) ba§ biel nobler unb würbiger.

2Bir liegen uns unfern 3mmf$ auf bie ^erraffe bringen, bon

wo aus man eine f$öne 3foS|ta)t über ben £>afen unb bas S&ajfer

l)at. ^ngeborg unb baS frembe #inb liegen fiä) ir)te golbgetbett

(Sierfuä)en treffliä) fämeden; iä) glaube, fogar #arl Ijätte gerne

getaufdjt, benn unfere SBeefßeafS waren etwas jiuje. Äber bafür

würben toir auä) als reä)te grofje Herren be&anbelt, baS mar fdjon

ein partes Seeflteal wertl). Unb na<$ Sifa) lieg fw) ÄatI fogar

eine ljalbe glafaje SBein unb eine Gigarre fommen. Staufen

lonnte unb burfte i$ freiliä) nod) nid&t, aber ein GHaS Söetn

tonnte iä) bor mia) Ijinfteflen unb naä) unb naä) auStrinfen,, $a*

bei lehnte iä) miä), gerabe wie #arl, beauem in ben 9tob,r[tul)I

jurüd, unb blidte auf bie blin!enbe SSÖafferftödje ljmauS, wüljrenb

iä) bie frt(ä)e Seeluft einatmete. Sie mar boä) SlHeS $ier fo

öiel fä)öner unb großartiger, als am ©afen JU (Sbenborf.
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3nge6org fag mit ifcrer fleinen Pflegetochter neben mir auf

einem niebrigen 5elbfiu$l. ©ie mar nia)t fo lei^etjig wie ia).

„2BaS »erben pe ju £auje fagen !" Pufferte fie mir ängfi-

Ua) su.

34 mürbe rcdt>t ürgetltdt) auf pe. „28er mirb an einem fo

fernen läge an'SfcauS benfen!" rief i<$, unb flieg mit ffarl an.

„2luf baS ©eemannSleben!" rief er aus.

w£oc$!" ermieberte ia) begeifiert, unb tran! mein ganjeS

<BlaS leer.

„2iber mir wollten ja ben Seucfitujurm befeuert, " — fiel mir

nadt) einer SBeile ein.

9cun mar aber Äarl ber 33ebenflia)e.

„(£S iß fo eine ©aa)e, meinte er, ed iß iefct jtoölf U&r, um
eins lommt baS 8a)iff, es legt nur gan* lurj $ier an; es wäre

t>oct) fcpmm, wenn mir ju foftt fämen unb oben Dorn 8eu$tt$urm

herunter jufe^en mtigten, Wie baS ©$ifj ofyte uns babon fäjjrt."

„O lag uns lieber $ier bleiben!" rief Sngeborg ängfili<$.

34 fat) au$ ein, bag bieS baS $lügjle mar, obgleidt) ben

Seudjttljurm ju befeljen ber |>aupt$toed unfereS $>iefjerfal)renS ge*

roefen mar. 9hm, ben 9tuffa$ fonnte ia) Ijeute %benb fdjon noa)

fertig bringen, unb bon äugen tonnte man ftdt) ben Öeucjttyurm

ja ganj genau betrauten.

©gentliä) mar es au$ biel fepner am ©tranbe auf unb

nieber ju geljen unb fidt) baS bunte ©eemannStreiben am £>afen ju

betrauten, ber, menn aua) berijältnigmägig Hein unb unbebeutenb,

bod) biel, biel größer unb befugter als ber ©afen £U ©ben^orf ift.

$te €>onne faxten babei fo freunbtidt) auf bie Sdjiffe unb #äl)ne unb

auf baS !lare SDaffer; eS mar bo$ ein Ijerrlidjer $ag! 3aucfyenb

warf ia) meine Wttyt in bie Suft. $a flieg mich $arl aber mit

fe$r unjufriebener Sttiene an:

„gü^r' bi<$ bo<$ ni<$t auf, mie ein «einer 3unge," flüfterte

er mir ärgerlia) ju. $>ann warf er fW& in bie S3ruft, breite an
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feiner (Sigarre unb blidte mit einem reä)t öome^men SluSbrud auf

baS treiben um iljn Ijerum, als Ijfttte er alles lüngft fä)on gefetyen,

mäljrenb es iljm bo$ eben fo neu mar, als mir. 3$ mufte ifjn

öoH SBemunberung anbliden. 3a, mer |ä)on fo ben großen £>erm

oorfteflen fönnte, tote er!

3ngeborg fjatte fiel) unterbejfen mit ifjrem fleinen ©d&ttjling

auf ben Stofen gefejt. $a$ #inb mar ü)t etgentlidf) red)t $inber=

li<$, benn feinetmegen fonnte fie nia)t gleiten ©abritt mit uns f)aU

ten, unb Ijätte bo<$ gemifi ebenfo gern mie mir bie 8?al)r$euge in

ber IRftlje 6efet)en , unb ftä) mit ben berfdjiebenen ©Ziffern in ein

©efprüa) eingeladen. Slber fie lieg es bie kleine niä)t entgelten,

bajj biefe fie um einen fo feltenen ©enujs braute ; fie fuä)te gebul»

big ü)re noa) unbeutli<$e 6pred>mei(e ju entziffern, maä)te iljr

Äränje tum 2RaafjItebd)en unb ©raSijalmen unb erjagte iljr Don

ben eigenen, Keinen ©ef<$miftern.

„£aji bu au$ SBrtiber unb ©äjmeftern?
1
' frug fte baS un»

befannte, fleine 2Befen.

$>as ßinb falj fte an unb fdjüttelte ben ftopf.

„2öo mofmen benn beine ©Item?"

SMe Äleine friert fie nidjt rea)t ju t»erfte§en.

„3)ein Sßapa unb beine SJtoma, meine idj!"

$)a fing baS #inb plöfclidj an ju meinen:

„3<$ toiH gu meiner 2Rama! ju meiner SJtoma! id) mag ben

böfen 5ßapa ni$t leiben, \$ mifl mfy mieber gu meinem Sßapa!"

Sngeborg nafyn fte auf ben ©a)oofj unb tröftete fie fo gut

fte fonnte. $a l)örte man plö^Itdt) in ber gerne baS pfeifen beS

$amt>ff<$iffes. Sie ©ignatglode ertönte, ein, smei, brei 2WaI; —
mir eilten fo f$nefl mir fonnten an ben SanbungSplaJ.

$)a fam er angefdjroommen
, grofi unb majeftötifä), — baS

größte ©<$iff, baS idj in ber 9lär)c gefetjen, — ber ftattlicfie

©ampfer „(SoncorwV. S)aS ganje 33erbed mar bofl eleganter

9Renfa>n, ma^rfa)einliä) ^elgolanber Sabegftfte.
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„$afdj cinftetgcn
!

" fyefe es. 2Bir beeilten uns nadj bepen

Gräften, \$ naljm Sngeborg baS #inb ab unb trug es über bie

£anbung§brücfe, pe folgte mir bi<$t auf bem Sujje. flarl, ber

uns borangeeilt mar, toar bor uns auf bem ©djiff.

„2öann mögen mir moljl in Brunsbüttel fein?" §örte id)

il)n §erablaffehb einen borbeieilenben 9Jiatrofen fragen.

„3n Brunsbüttel! roo liegt baS?" frug biefer.

„2Bie? 3)aS roiffen ©ie ni$t! 2)aS ©dn'ff legt bo$ bort an."

„9tein, junger §err, fagte ber Kapitän, ber in$roifd)en Ijinju»

getreten mar, mir legen nun nirgenbs meljr an, mir fahren bireft

nadj Hamburg."

„3a, aber mir müffen na<$ Brunsbüttel!" rief #arl, bem

nie in feinem ßeben etmaS gegen ben 2Biflen gegangen mar, aufgeregt.

„Unb mir müffen morgen frütj $ur Schule !" fiel i$ ein, un»

befümmert um ßarls ftrafenben Blid!

„%f)\\t mir leib, meine jungen sperren," entgegnete ber Äapt»

tön mit empörenber ©leidjgültigfeit, — „mir fönnen S^tetmegen bie

ÜJtofdjine ni<$t (teilen, mir fönnen nidn" in Brunsbüttel ober an

fonft irgenb einer Station bor ©amburg anlegen. 2Öenn Sie

übrigens nun ni<$t mttfafjren motten, fo müffen ©te p$ beeilen

an'S Sanb &u fommen, mir Pojjen gleidj ab."

Unb el)' mir'S uns berfaljen, ftanben mir bier, £arl unb id)

unb Sngeborg mit bem fremben ftinbe mieber auf bem grünen

SÄafen am SanbungSplaJe, unb bie (Soncorbia fdmaubte unb bampfte

mitten auf ber breiten ©töe. 2BaS nun beginnen ? Äarl tobte unb

mütfjete, feiner 2Bürbe als junger 6tujjer bergeffenb, unb f$impfte

in eckten ©dmljungenS-StuSbrüden auf baS bumme ©<$iff, baS

nidjt feinetmegen in Brunsbüttel anlegen gemoflt. 3$ ba$te mit

©orgen unb Sdjreden an ben morgigen 'Sag, an ben Prengen

Bater unb an bie prenge ©djulorbnung unb an ben unboüenbeten

5luffa& über bie Seuä>tt$ürme. Sngeborg fofe neben uns, baS

frembe #inb feft an p$ gebrüdt, pe mar lei$enblajj, große frönen
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liefen ifjt übet bte Sangen (erunter; idp mujjte, ba& fie me$r an

bie Angft baa;te, bie unfer Ausbleiben ben Altern berurfa$en mürbe,

ald an bte Strafe, bie ü)rer felbft »artete.

2ÖaS nun beginnen! 2)a fianben mir bier ftinber an bem

fremben Ort, mo mir feine Seele fannten, unb jtoif^en uns unb

ber £eimat$ lag ber breite, breite Strom. (SS mar beinahe mie

in einem Seeroman, nur lange ni<$t fo amüfant.

^njtuifdjen Ratten ficty fämmtlid)e Sdjiffer, bie gerabe am

Stranbe maren, um im§ berfammelt, unb [afjen mit mitleibigem

Säbeln auf unfere 9toti).

„^ie jungen £erren müffen bis morgen bleiben," meinte ber

(gine, „morgen frül) fäljrt ber „Patriot" mieber ftromaufmärts, ber

legt immer in Brunsbüttel an."

„Bis morgen friu) fönnen mir nia)t marten, ba müffen mir

in ber Sdjule fein, fonft merben mir relegirt!" rief flarl, feinen

mirflia>n ©tanb nun felbjt berratfcenb, ben er bisher fo forgfältig

geheim gehalten.

„2Benn bas fo gar notljmenbig ift," fagte einer ber metierge*

bräunten Männer, „fo faljre iä) Sie in meinem (Soer (Meines Segel«

fa)iff) nadj Brunsbüttel fjintiber!"

„#errli<$! ljerrlia)!" rief Äarl, inbem er bem Äetter aus ber SRoty

bie fäpmielige §anb brüdfte, — „mann fönnen mir benn bort fein?"

„<5S ift jefct ein U$r," fagte ber Schiffer, „bei günftigem 2Binb

bauert bie Ueberfaljrt etma fünf Stunben."

„O mie fa)önl". riefen mir, „bann fönnen mir boä) {ebenfalls

noa) bor 9iaä)t na$ £>aufe fommen! Aua) fäfcrt ja um fea)S bie

$ofl oon Brunsbüttel nadj (Sbenborf, bie fönnen mir benüfceu,

menn ber Steifenbe fä)on meg märe."

$ie übrigen Schiffer faljen etmaS bebenfliä) aus.

„künftigen SSMnb müffen Sie Ijaben," meinte ber Sine, „unb

jmar eine tüä)tige Brife. 3n fünf Stunben ift 8bbe, menn Sie

bann noa) auf bem SQBaffer finb, fo [\$m Sie feft."
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3)a§ Ijalf aber SlfleS nidjts, fort mußten toir nun einmal,

unb maren mir nur erft auf bem 2Baffer, fo fanb fiä) getoifj audj

her günjtige 2Binb ein. Unjcr g^mann befanb ft$ bereits in

(einem Heilten @$iffe, um es jur «breife ju ruften, Statt eilte

in'S 2Birt$Sl)auS, um Sßrobiant gu frrfen; idj »artete am ©tronbe

mit Sngeborg unb bem fremben Äinbe.

Sin bie kleine Ratten toir gar niäjt me$r gebaut in ber Sfc«

ftürjung. hätten toir fie boo) mit bem $)atro>fer (Soncorbia nadj

Hamburg fahren Iaffen! SßaS nun mit ü)r anfangen? SDBir tonnten

fie oießeid)t ber Obljut beS SBirtljS ober ber eines ©dnfferS an«

vertrauen; bann Ijfttte fie am anbern SKorgen mit bem Stomtf*

föiffe nadj Hamburg fahren fönnen. Slber babon tooflte fie nidjts

nrijfen.

„3$ nriH nia)t toieber nadj Hamburg au meinem Sßapa
,

id>

mag $n niajt leiben; i<$ toifl bei bir bleiben!" rief fie, inbem fie

fi$ meinenb an Sngeborg anfäjmiegte, „bu foflfi mia) ju meiner

Sttama bringen."

„2Bo too&nt beine SJlama benn?"

»Söf" fagte bie Äleine naajbenflia), „ba too baS grofje SQBaffer

ift unb bie grüne Söiefe."

»Sir meinen, tote ber Ort §eij$t."

S)a3 $inb fa§ uns oertounbert an, als berße^e es uns

nicfjt recf)t.

„SGBeifct bu benn aua) nidfrt, toie beine SRama Reifet?"

„$ie Ijei&t 2Rama," ertoieberte baS Jlinb feljr beftimmt

2Bir mußten nun fo oiel als borljer unb ftanben ratljloS bei

bem fleinen ©efööpf, baS fefter unb fejfcr 3ngeborg'S £alS um*

Öammerte.

„8af$ uns baS ßinb mitnehmen!" bat meine meid)!) erdige

©äjroefter, „$apa Ijat uns ja oft gefagt, bafc in ber S3ibel ftelje:

,2öer eines üon biefen kleinen aufnimmt in meinem tarnen,

ber nimmt mi$ auf.
4"
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„3o, ober Warna Ijat llcinc Äinber genug meinte i<$ 6e«

benfli$, „bu toeijjt, mie biel Arbeit ßarl unb ©uftab unb 9Jtorga=

retlje ma<$en, unb mie flftama oft barüber teufet."

„3$ miH beS Borgens rcd&t frül) auffielen!'
1

rief Sngeborg

entjo^loffen aus, „unb bie kleine mafdjen unb anjieljen; nadföer

!ann id& meine ©ef<$mifter bo<$ noä) fettig madjen, e$e i$ jur

©<$ule gelje. Unb fie foß immer bie §älfte meinet grü^ftttdS*

femmel abhoben, unb mein SBefpetbtob miß id) au<$ mit iljr feilen,

unb iljre bleibet miH i$ felbft näljen unb toaföen unb" —
Sngebotg !onnte got n\a)i meljr ju Sftljem !ommen

r
i$re

klugen glänzten unb iljre SQßangen glühten im neuen spflidjteifet.

©ie tourbe bon $arl unterbrochen, bet mit einem grofcen ^patfet

boH Butterbrob unb einer falben glafdje 2Bein herbeigelaufen !om.

„(SS ift alles fertig!" rief er jubelnb aus, „toir merben eine

prächtige galjrt Ijaben! ©enlt eud&, grana unb Sngeborg, fo

ganj allein auf einem eigenen ©djiff ju fahren, auf ber breiten

6lbe, bie Ijier ja mie ba§ Sfleer ift! unb um fe$S Uljr finb mir

gemijj in Brunsbüttel unb fommen bann nodj reä)t früfj naef) Jpaufe.

9ton fommt aber fdjneU, eS ift feine Minute ju berüeren."

„Slber baS ßinb," marf \$ bebenflidj ein.

„($i maS! feine langen Umftanbe! nefrnt ba§ $ing mit, mir

haben feine 3eit, no<$ lange nad) einem Unterfommen für baS«

felbe ju fuäjen."

©o nahmen mir benn in ©otteS tarnen baS fleine SQßefen

mit an 59orb unfere» galjrjeugS.

3a, Äart hatte Siecht, es mar ^enliä) auf einem eigenen <&cf)iff,

einem redeten ©egelfdjiffe, bie blaue glut^ ju burä)freugen! — $ber

flein, fel)r Hein mar unfer ga^rjeug. $)ie Äajüte mar fo niebrig,

bafe ich nidjt einmal aufregt barin fielen fonnte, au$ fah fte feines»

toegS reinlid) unb etnlabenb auS; in bem Bette, baS in ber (Scfe

ftanb, hätte idj um feinen ^ßreis fölafen mögen. Wuä) führte bom

Berbed aus feine %xtppt hinunter, fonbem man mujjte bur$ ein
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Soa) tynabforingen, Was für $ngeborg bo<$ nia)t (o gan5 leicht

war. (StwaS tiefet als bie ßajüte befanb jta) noa) ein größerer,

aber ganj bunfler SRaum, um etwaige Saoren unterzubringen;

„benn," berft<$erte uns ber ©gentljümer beS ©Riffes mit ©elbft«

geftiljl, ,,ta) bin fdjon in ©nglanb gemefen mit meinem <$ber."

($S mar für und im ©anjen einerlei, mie bie untern föäume

beS ©dn'ffeS befdjaffen waren, benn bei bem fyerrlidjen SEBetter Ijiel*

ten mir uns boäj immer oben auf. SRur fdjlimm mar es, baß

baS SSerbecf feine SBrüftung ljatte, unb mit uns barum ängftltdj

Ijüten mußten, niajt $u meit an ben föanb beS ©djiffeS borautreten,

$arl unb idj tonnten uns fa>n in $djt nehmen, audj Sngeborg

war ein borfidjtigeS, fleineS ÜJtöbä>n ; aber baS frembe #inb mußte

immer frampfljaft feftgeljalten werben, ba ein einziger geljlrritt

feiner Keinen, unftä)ern Süßten, eS rettungslos ben SQßeHen preis»

gegeben Ijätte.

60 föifften mir benn bafjin auf ber fpiegelflaren §rtuu); —
leife, leife fdjmeflte ber SDinb baS weiße Segel; ein mettergebräun*

ter ©eemann lehnte am 2Raft, mäljrenb ein anberer baS ©teuer

Ienfte. ^arJ unb id) lagen auf bem SBerbed be$aglid> auSgeftredt,

3ngeborg unb baS ßinb faßen neben uns. ©roße, präd&tige ©$iffe,

bie naa) allerlei fremben 2öeltti>ilen fegelten, fuhren an uns bor«

bei, ga^lbfe Heinere gfa^rjeuge mit fd^neemeißen ©egeln belebten

no<$ außerbem baS 2Öaf[er. <5s mar eine tSafytt, mie man fle ftd)

nur wünfdjen lonnte. Unb wenn man $urüäfa$, wo bie &be

fidt> im Ocean berlor unb man bie unabfeljbare 2ReereSflää)e bor

fidt) ijatte, fo fonnte man fu$ borjtellen, man f$iffe mitten auf ber

Weiten See, irgenb einem unbefannten Silanbe ju.

„(SS war boa) ein ljerrltä>r ©ebanfe bon bir, ßarl, mit uns

nao$ JhirJ&afen au fahren unb nodj fa)öner war es, baß wir baS

©ampffa^iff bellten; eS ijt bodj biel beffer auf einem eigenen

©egelfäjiff, niä)t maljr, Sngeborg?" —
„3fa, e§ hl re$t fä^ön ljier," erwieberte biefe, aber iljrem
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©eftäjte fal) \a) an, bog fte bieg nur fagte, um uns m$t bie tSfreube

$u berberben, unb ban fie eigentlich gerne Ijinsugefejjt Ijätte : „Sötern

wir nur jur regten 3e^ nadj ©ms fomtnenl"

34 ätgette ««4 im ©tiflen Darüber, unb ftimmte mit toxi

ein luftiges ©eemannSlieb an.

SÖenn e§ aber nur nid)t fo entfefclicf) Ijeifj gewefen wäre! unb

man nur ein wenig ©Ratten auf bem SBerbedfe gehabt fflittl 2öir

ftonben auf unb fpa^ierten bon einem (Snbe beS ©$iffe$ bis jum

anbern, aber baS war feine lange ©trede. $aS frembe &inb war

eingefölafen ;
Sngeborg becfte i&r $af<$entuä) über fein ©efiä)t unb

(egte eS nieber in ber 9lä> beS DftafibaumS, wo baS ©egel e§ bodj

ein wenig befa)attete. tiefes §ing nun ganj ruljig unb fdt)Iaff nie«

ber. 5)er 2öinb, ber uns anfangs fo gfinjtig gewefen, ^atre fiä)

nun gelegt. Sfmtner unb immer nodj fafjen wir in ber gerne ben

2eud)tt^urm bon Äurjljafen, bon bem wir uns Anfangs bo4 fo

fä)nell entfernt Ratten. 3« «nferm großen ©ä)retfen mußten wir

einanber erft leife, bann (auter geftefyen, ba{j Wir faft gar ttidjt

borwärts famen. $S würbe &wei, brei, bier U(jr, — unfere ga^rt

ging immer (angfamer unb Iangfamer. Unb bie Sonne föien

immer noa) fo Ijeifj als mögliä; auf uns ^erab; wir flüä)teten un§

fogar in bie ftajüte, aber um fte fofort wieber $u berlaffen, eS war

ba unten bodj gar $u wenig einlabenb. (5s blieb uns nichts übrig,

als wieber unb wieber auf bem deinen JBerbetf Ijerum §u fpajieren,

ober uns an ben 2Raft ju lefjnen unb uns mit unfern Saften*

tti^ern &ül)fong aujufädjeln.

Sine 3eit fugten Wir uns auä) mit unferm Kapitän )u

unterhalten, unb liegen uns bon i$m feine ©eeabenteuer aufbot.

Wbti wir tnerften balb, bajj er ganj entfejjliä) log, fo berging uns

bie öuft üjm ju^u^ören. 3)ie ®#iffe, bie an uns borüberfuljren,

waren uns aua) niä)t meljr fo wia)tig wie Anfangs; wir ärgerten

uns nur, wenn fie fo luftig unb ft^nefl ben Strom hinunter fuhren,

wäfjrenb wir, bie wir fo grofje (Sile Ratten, beinahe gang fhfl
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ließen mußten. 3a) ljätte nie gebaut, ba& eine 2Bafferfa$rt fo

langweilig fein fönnte! Senn nur wenigftenS ein orbentlia>r ©türm

gefommen wäre, aber biefer ewig blaue £>immel, unb bieS ruhige,

flare SBaffer, unb biefe brennenbe, erbarmungSlofe ©onne! —
$a$ war auf bie Sänge gar ni$t jum aushalten. Unb babei würbe

es immer fpäter unb fpäter. ÄarlS Uljr geigte fa)on fünf, unb

nodj famen wir niä)t Dorwärts. 5)aS frembe #inb Ijatte glüdfttajer«

weife einen gefegneten ©a)laf, eS lag ru!)ig atljmenb auf bem 95er«

beef, aber Sngeborg würbe bläffer unb bläffer. 3a) ba$te mit

Sorge baran, wie bringenb bie SRutter mir meine jüngere ©a)mefrer

anempfohlen fyltte; — wenn fie nun franf würbe in Solge meines

&ia)tfinnS! Sie $atte in Brunsbüttel fa)on nia)t mit uns wollen,

unb fie Ijatte 9?ec^t gehabt; unfere eitern Rotten uns nur erlaubt,

bis Brunsbüttel ju fahren. (SS wäre meine $Pffia)t gewefen, mit

iljr bort ju bleiben. 2Benn #arl aua) noa) fo fe$r in miä) ge*

orangen, fo war iä) baburä) boti) nidjt berechtigt, ungeljorfam &u

fein unb eigenmächtig ju Ijanbeln. wie gering erfä)ien mir

baS Vergnügen beS gangen feurigen SageS gegen bie Slngft biefer

Hugenblicte! 21ua) Äarl war fejr füll geworben unb fäjien fta) im

©efjeimen Vorwürfe ju mausen.

SBMr gaben 3ngeborg SBÖein ju trinfen, baS erfrifä)te fie etwas,

fie na$m aua) ein wenig Butterbrob. 2öir waren reä)t frol>, bafe

&arl ^rotriant mitgenommen, wir ajjen faß alles naä) unb nadt)

auf, benn eS würbe fpäter unb fpäter.

$ie ©onne fcfjien immer Weniger ljeifc, ber 2öinb weljte ftärfer,

aber wir famen boa) nia)t toicl weiter, benn leife unb langfam

ftrömten bie SBaffer uns entgegen — bie (Sbbe war eingetreten.

3wei lange, lange ©tunben trieb unfer ©a)ifflem noa) mm>
fam gegen bie 2Bogen an. 3urüef famen wir ni$t, weil uns ber

2öinb nun günftig war, aber aua) nia)t toiel oorwärts. 6s würbe

nun aua) flu)!. 95on ber ©onne Ratten wir wenig meljr ju leiben,

fie fanf immer tiefer am §orijont. 68 war pradjtoofl angufefjen,
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toic iljre untergeljenben Strafen Gimmel unb SHeer in $"^ur«

glut tauften. 2Bir Ratten olle fein Sluge für bie§ großartige

©d)aufpiel, mir bauten nur mit $fogp unb Sorge
r

bajj c§ nun

immer ftxiter mürbe, unb bajj mefjr unb meljr bie 5Jiög(id)feit

ufjroanb, nod) bor Wadn" baS Ufer ju erreichen.

$)a§ frembe ftinb mar injmifd&en audj aufgemalt, e§ Jatte

gemeint unb nadj {einer SRutter gerufen. 3ngeborg beruhigte e§,

unb gab iljm ein ©ttid SButterbrob. Gs§ gab p<$ aud) bafo ju*

frieben unb fefcte p$ neben feine treue 33ef$fifcerin, bie ftifl, mit

gefalteten £änben, ba fajj. $ie golbenen ©trafen ber 9fl>enb«

fonne fd)ienen auf iljr blonbeS £aar, — e§ fafj au§ mie ein

£>eiligenfd)ein. 3d) n>ar ju ifjr getreten unb faltete aud) meine

§änbe. 3$ füllte, e§ mar in unferer jetzigen Sage ber einige

$rop, bafj mir mußten, mie ber liebe ©ort au$ auf bem grojjen

SBaffer über un§ madjte, unb un§, menn er moflte, pd)er $u un*

fern (SItem führen fonnte. — 3ngeborg bliefte midj mit leudjten*

beu klugen an, bann ftanb pe auf unb flüperte mir Ieife in'S Dljr:

„granj, mir fommen bodj nod) bor morgen frülj nadj §aufe.

2Bir finb leidjtpnnig unb eigenmädjtig gemefen, id) Ijabe ben lieben

©ort auä) um 33er$eil)ung gebeten. 2Btr §aben moljl eine ©träfe

berbient, aber id> bat, ob ber liebe ©ort nidjt um unferer Altern

mitten, bie pdj fo um un§ abängpigen merben, un§ mieber glüdlidj

§u iljnen führen motte, fo bajs bu unb &arl morgen nodj red)t$ei*

tig gur ©djule fommen !önnt, — unb id) glaube," fügte pe mit

5uberfi$tlid)em ßädjeln etma§ lauter tjinju, — „id> glaube, (Sr mirb

e5 t&un, — unb bie Heine SJtarie finbet iljre Altern mieber, benn

barum (jabe tdj 3fjn aud) gebeten." —
3* fügte meine liebe, fleine ©djtoeper, bie fo fanft unb

bemüttjig einen Sljeil ber <&<§ulb auf fidj na^m, bie id) unb

$arl bodj allein trugen; pe Ijätte alles 9ted)t gehabt, un§ 93or*

mürfe $u mad)en, nun betete fie nod) für un§! id) aufblidte,

fa$ i<$ Pari neben uns peljen. 3$ erfd)rad, benn id) fürd^tete
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{einen ©pott, mit bem et fonft gletä> bei ber §anb mar, tuenn

Dom Seien ober eimas 2leljnliä)em gefpro^en mürbe, nun fdjmieg

er aber ganj füll, unb i<$ fa$ in feinen Stugen Seile frönen
glänjen.

?Run trat unfer Sä^rmann auf uns ju; mir merften gleia)

an feinen Lienen, bajj er uns niä)ts (SuteS braute.

„$er äBinb," fagte er, inbem er fi$ bebenfliä) hinter ben

Dljren fragte, — „fjat ftd) nun gelegt, mir fifeen feft; bor ljeut'

9tod)t um jmölf Uljr fönnen mir niä)t meiter !ommen, bann tritt

bie glutl) ein, unb mir fönnen bis ein, jmei U$r in 33run3=

buttel fein."

„Unb mir," rief #arl erföroden aus, „]otttn fo lange Wer

auf bcm Skiffe bleiben!" —
„<Sie fönnen ja naä) ber Kajüte," tröftete uns ber £>err beS

6a)iffeS, „ba ift ein Seit, in bem <5ie fölafen fönnen."

Un§ fdjauberte bitten bei bem (Sebanfen, nodj oier bis feä)S

©tunben in einer folgen Kajüte, in einem folgen S3ett jubringen

$u foflen. Unb boä), Ijier oben mürbe es fälter unb fälter; 3nge»

borg unb baS frembe #inb froren in it)ren leisten Sommerfleib«

$en. 3)er ©djiffer marf feinen Enfer aus, bamit bie (Sbbe uns

niä)t jurüdtreibe; mir fafeen nun boflfommen feft. D, mela)' f<$red»

lia> Sage!

ßarl'S fonft fo frifä>r 2Jtot!) mar nun böflig gebrochen, er

jtatrte berjmeiflungSboQ auf baS flare SQBaffer; iä) rang ftumm bie

$änbe, ber ©ebanfe an bie Altern, an bie ©$ule, an ben 2luf»

fa$, — ma$te mid) faji maljnfinnig. 3lm meiftcn gefaxt mar

nodj 3fageborg; fte büdte fa)arf nad) ber uns am nädjften liegen*

ben fttifie, ber mir, oljne es ju miffen unb ju motten, langfam

^getrieben Ratten.

„$ort," fagte fie jum <5<$iffer, „liegt ja baS §ol|tetmfd)e

Ufer, eS föeint gar nia)t meit ju fein, fönnen <&ie uns ni<$t

Ijinüberrubern? 2öir finb bann bod> am Sanbe," fügte fie, fta)

* ©Übermut^, flu« 9lotb unb 6üb. 5

Digitized by Google



66 £ie erftc ©eefafjtt.

an ftarl unb miä) roenbenb, ^inju, „unb flnben ba geroife ein

JBauernfjauS, mo mit einen SBagen nadj (Sbenborf befommen

Wmnen."

„Sngeborg, bu Biß ein ^adjtmftbdjjen!" rief Statt jubelnb

au8, — „baS ift ein 3tu8»eg au8 ber 9ton), geljt eS benn mir!*

liä), ffopitän?"

„(58 fann geljen,* meinte biefer, inbem er mit ben Slugen

bie Entfernung Don ber Äüfte mag, „in breibiertel Stunben fönnen

wir brüben fein, menn'S gut geljt. 2)a8 $)orf fteufelbe liegt bort,

ba ijt audj ein Weiner $afen, m ^ bequem anlegen fönnen."

So mürbe benn ba8 minjig Heine (Rettungsboot, ba8 an ber

Seite unfereS Skiffes befeftigt mar, ^eiraBgelaffett ; faum Rotten

mir SBicrc unb ber große, breitf^ultrige Sdjiffer barin ^laf . 9Iber

jur ftou) ging e8 bod).

$a8 frembe ßinb mürbe gan§ munter:

„SringP bu miä) toieber 311 meiner SRama?" frug eS 3nge*

borg, bie eS auf ben Sdjoofj genommen Ijatte.

„2öarum meinft bu baS?"

„$)a ift ja bie grüne 2Biefe," fagte bie kleine beftimmt, in*

bem pe auf ba8 fladje, grüne Ufer beutete, ba8 man an bem

Reffen Wbenb rooljl unterfdjeiben tonnte.

2trme8 Äinb, baS in jeber grünen 2öiefe feine £eimatl) $u

fe^en glaubte!

60 fa&en mir benn bidjt jufammengebröngt in unferm Keinen

Soot, ba§ unfer groger ftarfer gfä^rmann boä) nur müftfam öor*

märts bringen tonnte, fo höftig au$ feine tRuberfdjtäge maren.

9lber oormärts famen mir bod), — immer pa)tbarer murbc ber

grüne Damm beS Ufer8. (£8 fdjien mir 6eina!je, als fteuerten mir,

mie einft SRobinfon, einer ftemben, unbefannten Snfel ju.

3e meljr mir uns aber bem Öanbe näherten, befto feister

mürbe ba8 3Baffer, bejto Iangfamer unb unpaßerer mürben bie

9tobetf$Iäge; unfereS §fä^rmann8 Mrm ermübete, bie Ijeflen ©djmeijj«
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tropfen ßanben ihm auf bem ©ep<ht. flarl mollte ihn ablöfen,

er ^atte ja ein eigenes Heines S9oot im ©ofen ju (Sbenborf, in

bem er Sngeborg unb mi$ au<h fä>n felbft gerubert hatte. 916er

nun baS Heine, überfüllte gah^S in bem feilten SQBaffcr gegen

ben Strom fortjubringen , mar üjm nidft möglia}. dreiviertel

©tunben motten mir ungefähr in unferer ftufjfchale gefahren fein,—
ftfjon toaren mir in ben §afen bon 9leufelbe eingelaufen, aber boä)

nodjj eine gute ©trede bom Sanbe entfernt, — als unfer 33oot im

Schlamm fteden blieb.

„SDat geit nid) mehr," fagte ber ©Ziffer gelaffen, unb legte

bie tRuber nieber.

SGBaS nun beginnen? ©oflten mir, fo nah bem 3iele nochmals

aufgehalten »erben, — mujjten mir hier in bem lleinen 33oote bie

Sflut^eit abmarten? da mören mir bodj lieber im ©dtfffe ge-

blieben! dunfel mirb eS jmar nicht in ben norbifdjen ©ommer«

nädjten, bie 2uft mar herrlich rein unb Kar; aber ein ^iemlid)

rauher ©eeminb umwerte uns, ber fiä) boppelt fühlbar machte, ba

mir uns auf bem fleinen föaume nicht rühren fonnten. Sngeborg

fä^auberte jufammen bor #älte; bieSmal trug pe freilich felbft bie

©djulb, pe hatte ja ben 33orf$lag mit bem 39oote gemacht, ©ic

mar aber gan5 ftifl unb ruhig; baS frembe #inb ^telt pe feft im

Hrme, unb fudjte eS, fo gut pe fonnte, gegen bie ßälle ju fa^üjen.

5HS pe meine befümmerte 9ttiene fah, fagte pe leife $u mir: „©ei

nur ruhig, Sranj, ber liebe ©ort hilft uns gemifs!" —
®a mir fchon in bie $afenbu$t eingelaufen maren, fjütttn

mir auf beiben ©eiten baS Ufer jiemlich nahe. @S beftanb hier

mie überall in einem hohen dämm, ©onp mar nichts ju fehen.

2Bir riefen um 53eipanb fo laut mir tonnten, aber fein SRenfdj

ließ pd) bliden.

„<S§ nüfct nichts," fagte ber ©Ziffer, ber insroifchen feine

3acfe angezogen unb feine pfeife angejünbet l)atte
;

„bie §ftufer pnb

nod) ju meit meg; es ^ört uns deiner hier."
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3m [elben 9fogenblicfe liefe ftd) oben auf bem $eid) eine tjotje,

rceibliä)e ©eftalt [eljen. Sie mar ganj fdjtuarj gefteibet unb ging

mit langfamen Stritten bortoärtS, unbermanbt in'S 2Öajfer hinaus

jtarrenb. greubig riefen mit ü)r $u: „£>ier! Ijier! mir fijjen fefH

fönnen Sie uns ni$t ein paar Männer f$icfen?" Sie tuanbte

moljf ben $oJ)f um unb falj ftarr nad) uns Ijin, gab aber fein

3eta>n, bafj fie uns öerftanben Ijabe unb uns Reifen motte. SBurbe

benn an biefem unbefannten Ort au$ eine feembe Spraye ge-

rebet? Slber menn (ie unfere 2Borte audj ntdjt oerftanb, unfere

trautige Sage mujjte bie grau boä) feljen. 2)oä) regungslos blieb

bie fä^marje ©eftalt auf bem $eid>e flehen, iljre bleibet flatterten

im 2öinbe; baS ©efidn" fdjien, fo Diel man in ber Entfernung

toafymeljmen tonnte, uns ^ugemanbt. @S mürbe uns unljeimltd)

ju 2Huü>: mar eS mirflid) ein menfölidjeS SSefen, baS ba jtanb,

ober mar eS bie böfe Stteerfrau, bie ben Sd&iffer in'S SSerberben

toeft? 9fom fdjien bie Saa> unferm gäljrmann aua) &u lange

ju mähren!

„So Ijelft uns bod)!" fa)rie er mit gemaltiger Stimme nadj

ber unfjeimlid)en Unbefannten hinüber.

„So ^clft uns bodj!
w

toieberljolten Jfarl unb i<Jj.

$)a brad) bie grembe in ein lautes, geflenbeS Sadjen auS:

„Reifen!" rief fte uns ju
f Reifen fott id& Sud)? ©er tjilft

mir benn? 2Ber bringt mir mein tfinb mieber?"

tfaum §atte bie kleine auf Sngeborg'S Sdjoofj ben %on ber

Stimme gehört, als fie fiä) aufriä)tete unb naä) ber gremben, bie

fie bisher faum bemerft Ijaben modjte, fjinblidte. Sie jtredte plÖ£=

lid) bie Slermdjen nad) \i)x aus unb rief mit lauter Stimme:

„«Mama! 2Kama!"

Sei biefen SBorten fä^ien ein eleftrifäper Strom ben Körper

ber fremben grau ju burdtfdjauern; fte ftiejj einen lauten greuben*

fdjret auS:

„SKeintfinb! meintfinb!" jubelte fte f
unb madjte 9ttiene ben
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$omm Ijinunte^ufpringen. pö^lidj fa)ien pe pa) $u bepnnen, pe

ttonbte pa) um unb flog pfeilfdjnefl bcm fianbe ju. „9ftama fomntt

boä) gleiä) mieber?" frug baS frcmbe #inb, baS pa) toic fdjlaf«

trunfen bie klugen rieb.

9ta<$ furjet 3cit erfdjien bic ftrembe mieber mit fe<$3 großen,

Porten Männern auf bem Stamm, biefe mateten bur$ ben Sa)Iamm

fo meit pe tonnten, bann marfen pe uns ein 2au ju, baS ber

©dn'ffer mitteip eines £>afenS am SBoote befepigte. 9hm mürben

ttrir mit oller ßroft an'S Ufer gejogen. Unfer gär)rmann rjalf

mit bem SRuber no<$; balb maren mir auf bem ^rodfnen. $>te

grembe rjatte, als mir !aum gelanbet maren, Sngeborg baS $inb

aus ben Firmen geriffen, unb mar mit iljm bobon geeilt.

2Bie fror) maren mir, nun enblidj fejicn Stoben unter ben

Süßen au ljaben. SS mar am (5nbe boa) fdjöner am ßanbe, als

ouf bem SQBaffer ! — Unfere Seiben foflten aber noa) nid)t ju Gmbe

fein, 2RU belümmerter Sfliene trat Äarl, ber mit unferm ?5rär)r*

mann etmaS jurüd geblieben mar, auf midj $u.

„$ap bu ©elb, grans?" frug er miä).

3a, einen 3^aler (jatte id), ben i<$ mir lange au§ ©<$il»

fingen, bie i<§ r)ie unb ba befommen, jufammengefport l)atte; freubig

bot ia) it)n meinem greunbe r)in. 2)er aber fdjüttelte traurig ben &opf.

„5)05 reiäjt lange ni$t, guter granj," fagte er, „ber ©ajiffer

toiH für bie Ueberfafjrt aer}n $r)aler Ijaben, id) t)aBe nur noa) brei.

Stteine golbene $afa>nuljr fjabe id) freilia) au$, aber id) l)abe

meinem 93ater baS fefte JBerfpredjen geben muffen, pe nie ju Oer«

jetjen ober ju berfaufen. 2öaS fangen mir nun aber an? 2öenn

mir nia)t bejahen fönnen, fo mifl ber ßerl uns l)ter fefttjalten

IaPen; benf bir biefe <5<r)anbe ! unb bann fommen mir l)eute !Wad§t

erp nid)t mer)r Ijeim!" —
$>er arme 3funge fjatte frönen in ben Slugen; als Sorjn

reifer Altern mar es ü)m fa)recflia), in ©elboerlegen^eit ju fommen.

Sngeborg fu$te il)n $u tröpen.
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„©er liebe ©oit hilft bir geroife, ßarl, toie er uns heute immer

geholfen," fagte fie, inbem fie feine £anb faßte, ßarl lächelte

nicht, toie er fonft roor)t getrau ^ätie
r

er fah Sngeborg freunblith

an, unb fogic : „(5§ fonn ja fein, baß bu recht haft Heine 3nge»

borg, bu haß (eute ja immer 9teä)t."

3njtoifä)en toaren toir an ben Rufern beS Keinen ©orfe§

ange!ommen; fte faljen alle recht }ä)mudf unb jiattli<h au§. (SUeiä)

unten am ©amm lag baS größte unb fünfte berfelben, bor bem

$u unferer Ueberrafäjung ba§ frembe #inb mit ber fajtoarjgetleibeten

grau faß. SllS es un§ erblidte, fprang e§ jubelnb auf uns gu,

faßte 3ngeborg bei ber £anb unb führte fte naa) ber grau Ijin,

bie Sngeborg roeinenb in bie Wrme fdjloß unb fußte, inbem fie

immerfort: „©anf, ©anf, taufenb ©anf!" rief. — Äarl unb i$

blieben bernmnbert (tet)en. ©a famen in bemfelben Augenbad ein

fehr anftänbig gefleibeter alter ÜRann unb eine ältere grau au§

bem $aufe, eilten auf un$ ju
r
unb eh' toir'S un§ berfaljen, faßen

toir brinnen in ber großen freunbliä>n 2Bor)nftube, auf bem (S^ren-

plaj, bem fä)toarjgepolfterten Sopha. 9hm mußten toir ergäben,

toie toir baS #inb gefunben unb hergebracht Sötten, bann würben

toir toieber unb toieber mit ©anffagungen überhäuft unb erjt

naä) unb nach erfuhren toir in $ufammenr)ängenber SBeife, toaS

für eine Setoanbtniß es eigentlich mit Sngeborg'S Keinem Schüfc»

ling habe.

„Sehen €>ie, junger £err," erzählte uns ber alte Sauer, „ich

habe hi« einen großen frönen £>of unb ftet)e mich «cht gut. 3$
habe nur eine einjige Softer, unb toodte, fte fofle eineri braben

Sauern h^rathen, ber naa) mir meinen #of übernehmen fönne.

Slber ihr ©inn ftanb anberStoo hin. #inb fdjon mochte fie

am Iiebften am SBaffer fpielen, unb toie fte größer tourbe, faß

fie ftunbenlang am ©eich u°b flaute auf bie ($(be hinaus, bem

SReere $u. (Sinen Säuern tooflte fte nicht hoben, aber einen See»

mann, ben fte auf feinen Steifen begleiten fönne.
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„3luf bem SBrunSbüttler Wlaüt (ernte fte benn audj einen redjt

fdjjmucfen Seemann fennen, ber jroeiter ©teuermann auf einem großen

Dampfer mar. 3$ teoflte lange meine ßintoifligung niä)t geben,

id) merfte gleiä), bafj ber 2Jlenfdj bem SErunfe ergeben mar unb

bog es i§m überhaupt me$r um'S (Selb meiner $o$ter ju tljun

fear, als um fte felbff. Eber jie mar immer ein eigenftnnigeS,

eigentoifligeS 2Rüb$en gemefen ; maS fxe moflte, baS mujjte gef$eljen,

ging'S nia)t im ©uten, fo ging'S mit ©emalt. 60 tarn i$ ba*

hinter, bajj fie auä) bieSmal iljren SBiOen burd)fe£en unb fid) öon

bem fremben Seemann entführen lajfen moflte. $a fagte id) benn

in ©otteSnamen „3a * ftu ber SBerbinbung, um größeres Unglüd $u

öermeiben, unb lieg mein einziges ßinb mit bem unbefannten

Spanne auf's 2Reer IjinauS gießen.

„6ie mo$te moljl öier Saljre meggemefen fein, mir Ratten nur

feiten einen ©rief öon tyr erhalten, ba Köpfte eS einmal mitten

in ber 9toa)t an unfere %f)üx; fte (tanb brausen mit einem Äinb

auf bem Erat. Sie mar öon iljrem SKanne geflogen, bejfcn ©d?tff

in Hamburg öor 2lnfer lag. Qsr fyatte fie fd)le$t beljanbelt, tote

t<$ ja üorauSgefeljen Ijatte; nun fudjte fte mieber 3uflU(W M ^
Altern, bie fie einft fo leidfotftnnig öerlaffen. 3{)r 2ftann !am ü)r

balb naä), er moflte fie mit (Bemalt jurüdljolen ober menigftenS

baS #inb mitnehmen. £r mujjte unöerri^teter ©aä> mieber ab«

aie^en.

„^ur^e 3^it barauf mar meine $o$ter einmal allein $u £aufe

mit tyrent Äinbe; meine grau unb ia) moren ju SRarft gefahren, bie

S)ienftboten maren auf bem Selbe. $a Preten plöfcltd) jmei

2Ränner in bie ©tube, fnebelten meine Stodjter unb banben fte feft;

bann riffen fte ba§ jdjreienbe Äinb, ba§ fte umflammert Ijielt, öon

u)r meg unb fuhren mit iljm auf unb baöon.

„%xo% unferer SBemiujungen gelang eS uns ntc^t, baS geraubte

#mb mieber JU pnben. <5rft einige Sßoc&en fpäter erhielten mir

einen SBrief öon feinem S3ater, in bem biefer uns fä)rieb, bog er
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bie kleine Bei p<§ IjaBe, jur (Srjieljung aBer eine große ©umme
Brauä)e, bie mir ü)m fofort fdjiden follten, fonft müffe baS ßinb

e3 entgelten. — ($S mürbe uns nun flar, baß ber Bö[e SJlann

baS Äinb nur gerauBt $aBe, um bon uns ©elb ju erpreffen. (SS

mar uns ein fa)redlid)er ©ebanfe, boS jartc , Heine SBefen in ben

$änben feines roljen SSaterS ju toiffen; bodj fonnten mir fte Ujm

ni<$t mieber entreißen. Stoß er in Hornburg fei, Jjatte er uns ge»

fdjrieBen, feine genaue 9lbrejfe mußten mir aBer nicfjt, ba er fidj

baS (Selb poste restante fänden ließ. (5r fyatte pä) unb baS $mb
in ber großen ©tabt gut oerj!erft. Stuf gerichtlichem 2Bege fonnten

mir i!jm baS Äinb au<$ niä)t aBforbern, ba er ja fein rechtmäßiger

SSater ift. 9Jleine arme Softer berlor ganj ben SSerpanb; feit

bem Sage, mo baS Äinb iljr gerauBt morben, 50g fie nur fömarge

Kleiber an, unb ging umljer, o^ne ein SQBort ju fagen. ^eben

StBenb manberte pe ben 3)ei$ entlang unb Blicfte ftumm unb parr

aufs 2Heer hinaus. §eute SIBenb ^örte ich pe jum erftenmal nach

langer $t\i mieber fpre<hen, als fie ben ©amm entlang gelaufen

lam, unb laut nach #ülfe rief, für ein SSoot, baS im ©djlamm

Pecfen geblieben fei, unb roorih ftä), mie fte fagte, itjr #inb Be-

finbe. 2Bir glaubten ihr erft nicht re<f)t, nun ^at fia) aBer bodj

Bemiefen, baß (ie bie Sßaljrljeit gebrochen. Seitbem ift fie mit einem

9M auch mieber ganj bemtinftig, unb fpriä)t fo nett unb ruhig

mit uns unb mit bem tfinbe, als märe pe nie irrpnnig geme[en.

SBir fönnen ben jungen $errfchaften nicht genug ban!en: hätten

pe p<$ nicht bes ßinbeS angenommen, fo märe es mieber in bie

£änbe feines Böfen SBaterS geraden, unb meine arme Softer märe

nicht mieber gefunb gemorben." 2)er alte2Rann ^atte frönen in

ben $tugen unb brüdfte uns gerührt bie §anb.

„®ie müffen uns nuf)t banfen," fagte Äart, „fonbern bem

Keinen SRäbdjen ba, — 3ngeBorg ^at p<h beS ßinbeS allein an«

genommen, toäre pe nicht gemefen, fo märe bie kleine gar nicht

mit uns gefommen." —
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„$er liebe (Sott f)at eS fo gefügt," fagte 3ngeborg leife.

3njmifdjen Ijatte bie alte grau 2floor ben Stifä) gebedt, unb

braute Ijerbei, maS $üd)e unb Keller öermod)te. 3f)re $od)ter, bie

baS miebergefunbene Kinb ju 93ett gebraut fiatte, fejjte ftd) $u uns

unb SRiemonb merfte il)r an, baß ft* &or fo furjer 3*i* irr-

finnig gemefen mar. 2Bir liefen uns ©$infen, Sier unb Sutter«

brob treffli$ f^meefen, mir waren red)t ausgehungert nad) unferer

langen ©cefatyrt. 5piöfcli$ tlopfte es heftig an bie %f)bxt. Oljne

baS w £>erein" abjumarten, trat unfer gäfjrmann in baS 3immer
»

unb manbte ft<3t) mit ben SGßorten: „©djafl i! nun min (Selb

Ije6ben?" jiemliä) heftig an Karl. 21$ ! über ber greube, bie mir

burdj ©otteS Sügung in baS £auS beS guten 9Koor gebraut,

Ratten wir ben ©Ziffer unb baS (Selb unb aHeS anbere Unange*

neljme bergeffen. Stber uns foHte aud) balb geholfen werben. $>er

alte 2Roor §atte nid)t fo balb gehört, um maS eS pd) Ijanble, als

er Karl auf eine rea)t freunblia> SBeife bat, u)m baS (Selb leiten

ju btirfen. (5S mar eine Ijarte $)emütl)igung für ben ftoljen Suugen,

baß er, ber ©o()n beS reiben SSaterS, bie §ülfe 5tnberer in 91n«

fprud) nehmen mußte; aber biefe $emütl)igung mar ü)m gemiß

Ijeilfam, unb er Ijat fi$ oiefleid^t in fpäteren 3^iten manchmal

baran erinnert, baß für ben tReia^ften unb SIngefeljenßen bod)

immer ein galt fommen !ann, mo er fld) auf bie #ülfe feines

9fabenmenfa>n berlajfen muß.

anjmifajen mar eS aber foät, fc^r fpät gemorben. Unfere

guten 2Birt^c moHten uns nötigen, bie !Ra$t bei ifmen au bleiben,

aber baS ging ni$t, mir mußten ja morgen sur ©a)ule! au<$

mußte i<$ mo^I, baß meine Altern bie ganje Staadt in banger 6orge

auf uns marten mürben, ©o ließ ber alte Sauer benn feine

beiben rafä^eften Sßferbe bor feinen Keinen ^agbmagen fpannen,

unb im fjluge gieng es batyn in ber gellen ©ommerna^t, ber §ei*

mau) ju.

$ie ropgen 2ööll$en, bie ft$ am öjtlia>n #ori$onte jeigten,
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berfünbeten föon ben Sonnenaufgang, als ber SBagen bot bem

£au[e meines SBaterS §telt. SBeibe eitern famen uns entgegen,

unb Wlofecn uns foa>nb unb meinenb in bie Sinne. 3§re bleiben

bermaajten Sttienen, bie bertoeinten Slugen meiner SRutter maren

uns ein fajmererer Sßormurf, als bie J)ärteße ©träfe eS Ijätte fein

fönnen. 3^r IRu^e mußten mir nodj, obgleiä) es batb Sag mar;

o mie $errli$ toar eS auS^uru^en im eigenen S3ette nad) bem Um»

treiben in ber müßen Äajttte, naä) bem 3ufammen!auern im engen

SBoot!

£>alb mie im Traume l)örte i$ eine ©tunbe fpäter SSater unb

9Rutter im anftofjenben ©djfafaimmer reben: „$u mujjt ben 3ungen

metfen!" fagte ber Sater, „er mufj $ur ©a)ule."

„2aj$ iljn auSfälafen!" bat bie 2Rutter, „bie tfinber famen

fo gar mübe, fa)reib' bem fie^rer, baß er biefen 2Rorgen ni<$t

!ommen fann."

„91a, meinetmegen," brummte ber ÜBater, „aber fo glatt geljfs

ni$t ab, feine tü<$tige ©träfe muß ber 3unge Ijaben für folgen

Ungeljorfam, bofe baS nidjt mieber borfommt."

„ßommt ni<$t toieber bor/' berftä>rte bie fanfte ©timme ber

9Jhitter, „bieSmal fjaben fie o$ne uns bie ©träfe für ben Un*

geljorfam empfunben, i<$ bin gemiß, bog granj fiäys $u £>er§en

nimmt, meljr als menn bu iljn noa) (trafen mürbeft." S)er SBater

fagte ni<$tS meljr, iä) fablief mieber ein; i$ Ijatte baS ©e[prädj

m<$t bergeffen, als td) mieber ermatte unb iä) glaube, fo meit idj

fonnte, tjabe id> mit ©otteS £>i(fe baS ©elübbe beS ©e^orfamS ge«

galten, baS i<$ mir in innerper ©eele gettjan.

9to$mittagS in ber ©$ule mußten mir bem Seljrer unfere

©eefaljrt berieten ; eS mar aber bieSmal fein Vergnügen, ber £elb

einer ©efdjidjte ju fein, mir mürben nur ttidjtig ausgelöst unb

bie ©ef$t<$te mit bem fleinen ÜHäba>n, bie eigentlia) bie einzige

Segebenljeit unferer ©eeretje mar, bie motten mir nidjt gerabe

erjä^Ien.
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„tya, mein junget $err," fagte ber ßeljter ju $arl, ber audj

$iemliä) berftört au§fah unb mit juflüfterte, bog fein Sßatet ihm

bie Soften ber Weife naä) #u£hafen am Safihengelb abgießen werbe,

„na, mein junger §err, mir werben nu$t fo gleich toieber eine

©eereife unternehmen?"

„9to, fejen ©ie, £err ^eterfen, id) badete " „Qu ben!en

haben 3ungen toie ©ie junüchft gar niajts, als tote fte ©otteS unb

ihrer eitern 2BtHen re<$t unb gut erfüllen." „Eber, — es fimnte

ja boä) beffer fein. ..." „9Hdjt8 i(t beffer, toaS Ungehorfam ijt,"

fagte ber Sehrer, „toer ba fierben foflte in rebluhem ©ehorjam,

ber tonnte fierben mit ruhigem £)erjen, unb toer buref) Ungehorfam

fia) lönnte ein ßönigreiä) ertoerben, ber mürbe brin (eben ohne

grieben unb greube."

9hm, bon einem #önigrei$ mar junä<hft ja niä)t bie Webe

getoefen, toenn mir Ratten ein 93i3a>n ©eefaljren tooflen, aber be-

halten habe ia) bie SBorte be§ SehrerS unb habe fle toaty gefunben

gar oft in meinem 8eben, bei mir felbft unb bei Slnbern.

Steine Suft, Seemann §u ©erben, ijt mir naä) biefer meiner

erßen gahrt borberljanb vergangen: 3<h g*he roo^ no$ am

©tranbe fpajieren, aber na^bem idj fo trübfelige ©tunben auf bem

SBaffer beriebt höbe, ha* baffelbe biel üon feiner SlnjiehungStraft

für miä) oerloren. 2lud) Sngeborg fpridjt nie mehr babon, toieber

mit mir bie ©trapajen einer ©eereife tragen ju tooflen.

®a§ ßinb, baS ber liebe ©ott uns bamals auf eine fo

tounberbare SBeife augeführt hatte, ijt bei feiner Sflutter geblieben,

©ein unglüoüia>r 95ater mürbe, noch ehe er einen SBerfuch toagen

tonnte, e£ toieber an fta) ju reiben, tobt aus bem Hamburger

£afen gejogen; er hatte toohl in betrunfenem 3"PanD ocn w$ten

2öeg oerfehlt. — 2)ie junge grau blieb bei ihren (Sltern unb fuä^t

nun, inbem fte ihnen mit erneuter pflichttreue bient, ben Äummer,

ben ihr ßeiä^tftnn ihnen bereitet, toieber gut $u machen.

3ebeS 3ahr in ben ©ommerferien lommt ein Sagen, ber
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Sngeborg nadj iReufelbe Ijolt, mo ftc bann aä)t Xagc bei iljrem

früheren 6ä)ü|ling ^bringen mufc. (SS toirb i$r bort alles 2Rög*

Itä)e ju lieb gettjan, fle fommt immer ganj frifdj unb rofig nrieber

unb bringt ber SKutter einen Stopf bofl 33utter unb einen Äorb

mit (Siern unb uns ©efd)toiftern ein großes töofmenbrob mit.

ßarl i(t feit unferer gemeinfamen 2Bafferfa!jrt Diel ernfter ge«

morben, als er früher mar. 3tlS id) neuli<$ allein mit üjm am

©tranbe fafj, fagte er, ber früher oom lieben ©ort unb oom S3eten

nidjtS ttriffen fooHte, 5U mir:

„(5$ toar ein re<$teS ©lüdf, bajj mir bgmals Sngeborg bei

uns Ratten; burdj fie Ijat ber liebe ©ort unfere leidjtftnnige £anb=

lung no$ gefegnet, bajs burd) uns baS arme ftinb mieber feiner

SWutter gugefü^rt mürbe, unb biefe gefunb geworben tjh — 3)aS

mar aber nur, toeil Sngeborg beten fonnte. 3dj !)abe burä) ftc

auä) beten gelernt, Sranj; idj roeifj nun, bafj afl' mein ©elb, auf

baS iä) mir fo Diel einbilbete, nidjtS nfifct, unb miä) niä)t bor

©ä)aben bemalen fann, menn ber liebe ©ort niä)t feinen ©egen

bo^u gibt, unb iä) mei|s, bajj feine Sage in ber SGßelt fo f$»ierig

unb traurig fein fann, olme ba& <5r uns barauS erretten tonnte,

menn mir 3(jn nur barum bitten unb bemüujig unfere S4ulb

befennen."
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Sine toa^afte ©efdji^te.
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Der erfle Unfall.

om „Unffcrn, bicfcm guten 3ungen," Ijat imfer $>id)ter

Uljlanb einmal ein ergö$Ita>S Sieb gefungen, baS meine jungen

greunbe biellei^t fa>n fennen; nun ift mir aber im Seben au$

einmal fo ein armer Unjfern begegnet, unb wenn glei$ feine toafjr»

$afte ©ef$ia)te nidjt fo bergnüglid) ift unb ni$t fo untermal»

tenb, mie manage erbi<$tete, fo ift'S boa) öielleia)t gut für ein junges

(Semütl), aus feiner forgenlofen 3ugenbf>eimatlj aua) einmal tjmein

ju bliden in ein ©efdjidf, bei bem frülje i'cfjon bie Unfälle be=

gannen, unb bem'S eben fo ganj anberS ergangen ift, als man

ftay§ in jungen 3al)ren ju träumen unb ju münfd)en pflegt.

3u Anfang $at'S ni$t fo auSgefeljen: unfer fleiner Unftern

mar baS jmeite ©öljnlein be§ ©errn Snfeeltor §liebner, ber na$=

Ijer fogar ben $itel als Oberamtmann befam, unb ber als oberfler

Vermalter bcrsoglia^er ®üter in ©a)lefien eine angenehme unb aus«

reia^enbe ©teile Ijatte.

2)aS Änäblein mar $o$roiflfommen, unb mofle ber 2Jtoma

gar fein 9tome fdjön genug fein; „Ottofar" meinte fie enblia).

„3ft mir faß gar ju fdjön," fagte ber SSater, „idj benfe, ein e^r»

lia>r gris ober Sßilfjelm ^att'd' aua) getljan." „Ottofar Hingt fo

fa)ön, fo ritterliaV fagte bie Butter. „9hm meinetmegen," be=

mifltgte ber 33ater; „toenn er nun aber ein fleiner ÄnirpS mürbe?"
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„Unfer @ol)n wirb fein Heiner JhtirpS!" rief bie SRutter;

„baS Änäblein tjt je|t fd)on grofj unb fd)ön für fein Hilter."

So tourbe er benn Ottofar getauft.

$er Heine Ottofar entancfelte pdj frifö) unb gebeiljlidj roie

anbere ftinber, nur fonnte bie SWutter nidn", tote pe gemoflt Ijätte,

fidt> bem JHnblein mibmen, iljr (Satte Ijatte gar btel Steifen ju

madjen unb bie entferntem ©üter ju beßellen. 2)a mujjte pe benn

ben kleinen mei(t bem Ätnbermäbdjen übergeben.

5^ätl)c, bie ÄinbSmagb, galt aua) für te$t erfahren in tyrem

tJa<$ unb berpdjerte, fie toolle iljr ^erjblut für baS $inbletn geben,

maS man junää^jt nidjt bon iljr Verlangte, 3tud) hütete unb

ljätfd)elte unb truej unb führte pe baS ßnäblein redjt orbentlidj

unb er mar mit einem falben 3aljr fdjon ein fräftiger Heiner

Surfä), aber — ber Unpern begann: ßättje Ijatte ir)n auf ein

ftiflen jum 2öaf$en gelegt; nad) 2lrt unmü&iger ßinber präubte

p<$ ber kleine, Äätl)c mod&te gerabe nid)t redjt aufgemerft f>aben,

bi§ pe tföfclia) ben kleinen bom fallen fal); oljne Sebenfen

padk pe ir)n gerabe nodfj am redeten Sein unb rifj ü)n in bie

§ö!)e. SGBäre bei ben no$ meiden ©Hebern beS ßinbeS minber

gefiüjrlid) getoefen, toenn pe it)n Ijfttte fallen laflen!

©oldje Unfälle mit tfinbern fönnen aud) einer SRutter be-

gegnen, einer treuen, forgfamen Butter; eine SJtutter aber Ijfttte

feine tRut)e gehabt, bis genau unterfua)t morben märe, ob baS

#tnb nidjt berieft fei, ob fein gar langes unb flägli<$es ©freien

na$ bem galt nid;t bodj auf einen tiefern ©djaben Ijinmeife.

#äu> aber, bon §erjen fror), als pe feine 2Bunbe nod) Seule an

bem kleinen fat), badete: „na, ben l)ab' idj nod) glütflidj ertoifdjt!

baj$ nur bie §errf$aft nidjtS merft! ba tfjäten mid) bie anbern

ÜRäbdjen fdjön auslasen, benen id) ben jungen fap nidjt auf ben

ton lafle. 3)aS ift noä) gut abgegangen!"

(5S mar nid)t gut abgegangen. — Sin Ijalb %cfyt nad) jenem

gafl, als bie SHutter baS Äinb, baS mandjmal nadj bem gemöfjn-
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liehen SluSbrud, ettoaS „mauberig" mar, fettp babete, bemerne flc r

bajj eS fä)ief mar, auä) ber 5Bater, ber herbeigerufen toirb, fonnte

es fehen. 9ftan rief ben Slrgt. „2)a§ &inb iji getabe gur SBelt

gefommen," fpra<h ber aus, „bie SSerrenfung am 9tücfgrat
r

bie SBer«

giehung ber ©lieber mufj fpäter burä) einen Unfall ober unborfidj*

tige Sehanblung entjtonben fein."

ÜRun mürbe ein Sßer^ör mit ber &ät$e angepeilt, bie abermals

mit ©freien unb Seinen befeuerte, bafe fie ftä) ihr £ergblut für

baS &inb abgapfen laffe unb ihm gemife niä)t8 gethan Ijabe. Sei

ernftliä)em ©ringen beS SaterS aber mit no<h lauterem ©eljeul ge-

jianb, bajj fie baS #inb, um feinen gafl gu behüten, „bärig" (b. h-

faum) am 33einchen in bie #ö§e gegogen §abe maS ihm aber gar

nichts gethan.

„(5s l)at genug gethan," fagte ber ©oftor, „menn Sie gleich

im Slugenblicf gerebet unb #ilfe gefugt hätten, fo hätte noch ge*

Rolfen merben lönnen: jejt ijl'S gu fpät. $a§ $tnb ift ein Ärtippel

für'S gange Seben."

@in ©onnermort für bie (Sltern, ein oernichienbeS, menn fte

eS hätten glauben fönnen, fo aber bauten fie: baS !ann nicht fein!

tiefer (Sine $rgt, ber baS harte SBort gefproä)en, berjieht'S nicht,

eS gibt noch gerieftere, baS Ätnb i|t ja noch fo Hein

!

Unb es mürbe §ilfe gefudjt bei Slergten fern unb nah, Det

arme kleine marb es gang gewöhnt, bafj er entfleibet unb feine

fleinen ©lieber beficr)tigt unb htttfttt mürben, fobalb mieber fo ein

neues 3)oftorgefi<ht auftauchte unb jeber fprad) baS bittere SBort:

„eS ijt gu fpät".

$uch gu einem Söunberboftor nahm bie be!ümmerte SJhitter ü)re

3uftoä)t, nadjbem fie oon allen orbentltchen Slergten ohne Hoffnung

entlaffen mar. 9toturbofior fonnte man ihn beffer nennen; Sßater

©ottlob, ein alter ©chäfer, ber 3al)re lang auf feinen jriflen Saiben

brausen niä)t nur ben Sauf ber ©terne unb 2Bolfen, niä)t nur bie

mannigfaltigen Kräuter unb ihre SBirfungen, fonbem, gunää)(i an
©Übermut^, <Hu§ 9torb unb €ttb. 6
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oerunglücften Schafen, ben &no$enbau unb bie Teilung jer*

broa)ener ©lieber jhtbirt ljatte unb ber, tote man rühmte unb mit

toaljrtyaftigen 39eifpielen belegte, aua) bei 3ttenfa>n gor m'ele Brut»

unb 33einbrtta)e geseilt $atte.

dr mar fa>n ein alter 2Ramt, too^l 86 3a$r, als baS ßinb,

baS unter ©orgen, Einreiben unb Äuren anm&^lt4 jutn ©etoufjtfein

unb fetöfrjlftnbiger Semegung herangereift mar, feiner Pflege über*

geben mürbe, $er kleine flaute aus feinen großen, traurigen

5(ugen DertrauenSboH auf ju bem alten, freunblidjen SRann, er

Uef ftä) lieber öon iljm anrühren, als oon ben anbern Slerjten,

ber alte ©ottlob oerfu$te toaS er toujjte: (Sinmideln, Einreiben unb

flröuterbäber, aber, — es blieb beim alten unb aua) er gab ber

ÜRutter baS ftinb mit bem alten, traurigen 2Bort jurücf : w eS i(t

ju fettf.

$)a§ toar ben Altern unbefa>eiblic$ fötoer &u Oertoinben unb

boä) lernten fie, toenn auä) mit leifem f>erjtDelj, fta) baran getoöljnen.

©er kleine, ber füllte e$ ja niä)t, er getoöljnte jtd) an bie giföbein*

leibten unb 33Ie$panjer, bie feinen armen fleinen ßörper bor

toeiterer öerfrttmmung betoafjren fönten r
unb toenn er ni<$t laufen

unb fpringen tonnte »ie anbere ßinber, fo fonnte er boä) auä)

laa>n unb auftauten in beginnenbem SebenSgefüljl.

2tter bie ©rangfale, bie auf ben armen Unftern darrten, Ratten

crfl begonnen.

«Jeitere Unfälle,

©retten, ein freunblia)eS, junges 2ttäba)en, tourbe als ftmber*

mäbcfjen angenommen, ftatt ber #ätlje, bie in Ungnaben ent-

laffen »oar, unb üjr frrcng eingefdjärft, ja nie einen Unfall ju Oer«

$eimliä>n, ber ehoa baS ßinb treffen tönnte. 2Mel fpöter als anbere

Äinber, erp na$ bem jtoeiten 3a^r, begann ber fleine Ottofar ba§
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©ehen, mar aber hö<hP oergnügt, als er felbjl an ben ©tilgen

herumfrabbeln fonnte, ©retten flaute nur fo ein Sisdjen jum

genfter hinaus, — ba ^örte ße einen Sajrei, ber Äleine lag am
«oben, förie unb f<$rie fort, obgleiä) ©retä>n ihn auf ben 5trm

nahm, ü)m 3urfer in ben 3Runb fa)ob unb ihm ihre fünften

Siebten fang.

$>ie Butter !am eben aus ber SReierei jurüd, too fie bie

friföe 33utter aufgehoben ; ba fprang ©retdjen u)r mit bem 3<«nmer»

ruf entgegen: „3<h bin e$rlid) unb reblia), i<h fag* alles gleich!

ber Heine 53ub mujs ein ©lieb gebrochen ^aben, ber fchreit niä)t

tote ein 2Renf<$!*

3n Sommer unb <5ile marb 93ater ©ottlob gerufen, ber näher

toohnie als ber 5lrjt. „$er linle 5(rm beS Meinen ift gebrochen

am (Sllbogen," entfd&ieb er, nachbem er unterfudjt.

„Um ©ottcSmiffen, fofl benn mein armes ftinb ganj ber»

frühem !" jammerte bie Butter.

»3P uiä)t fo fdjlimm bieSmal," meinte ber Mite, „nur ettoaS

[chmaä) toirb baS 3lermä)en bleiben, — tohrb aber nicht baS Iefete

9Ral fein, bafc bem kleinen eftoaS pafprt."

©retchen mürbe beibehalten, ihrer aufrichtigen IReue toegen, unb

gab bie fa^önjien SBerfprechungen, mie Pe ben fliehten hüten roolle

tote ein leibhaftiger ©chufcengel.

3m Mugenblicf mar auch baS §üten nicht fo ferner, ftitt

liegen, bamit ber 3lrm nicht aus ber föiäjtung !omme; aa), mit

fehnfüa)tig fragte unb bat er. jeben $ag: „toenn mirb mein Slrm

aufgebunben? menn barf i(h benn nrieber herumgehen?"

„2Birß
T

§ ernmrten fönnen," mar bie ftehenbe Slnttöori, a$

ja, er hätte toohl beffer gewartet! (Snblich, ja enblid) mürbe er auf=

gebunben unb angefleibet, 33ater unb SRutter toohnten mit mef)=

müßiger greube ber erjten $robe bei, fahen, toie ber Äleine ben

befähigten 2lrm toieber orbentlia) betoegte, bann giengen pe ihren

©ejehäften nach unb überliefen ben fteconöaleScenten bem begnabtg*
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ten ©retten in ber Hoffnung, bafj pe, nrie fie mit biel fa)önen

Sorten beteuerte: „nun bo^elt unb breifaä) 2l$t Ijaben molle

auf ben kleinen."

$)a§ t^at pe audj ju Anfang, fjielt il)n fefl mit beiben Firmen,

bafj ba§ lebhafte JHnb pä) fä)üttelte unb mehrte, um frei ju toer*

bcn. <£r toollte ba§ ©eljen allein probiren, aber naü) bem langen,

langen Siegen maren bie ©d&rittdjen fo unpaßer, er toollte probiren

mm aud) fönefl ju laufen, fdjneU nrie Sruber Sfjeobor, ba aber

manlten bie güfsä>n unb nrie'3 gefommen? — baS muffte meber

er noä) ©retten, aber ba lag unfer armer Unflern toieber unb

fä)rie unb f<$rie aus ganj neuen Xonarten unb bie ^erbei(rürgenbe

Butter wagte bor lauter 9lngP gar niä)t nadjjufefyn , too'5 benn

toieber feljle? ©retdjen aber, bie rannte jammewb jum SBater

©ottlob unb flieg unter all iljren mttleibigen unb reueboHen Sfos«

rufungen ben frommen SSJunfä) auS; „mär* j'lefct beffer, ber arm'

Xropf tfjftt' einmal ganj a'tobt fallen, fo toftr'S bod) einmal fertig

mit bem ©efafle!"

©anj s'tobt mar es nun ni<$t, aber jajlimm genug, ber franfe

Strm mar mieber gebroä>n am ©Ibogen unb baju noa) ber rechte

am $anbgelenf.

„Sammern taut'S ni<$t," fagte SSater ©ottlob, als er bie bei«

ben 9lerm$en toieber fdju'nbelte unb berbanb, bie ber arme kleine

bieSmal gebulbig, nur mit leifem SQßeinen Ijinfyelt, toeil er bei

biefem neuen Unfall ein falbes Sdiulbgefüljl ^atte.

Qtfjn Sßodjen bauerte bieSmal bie SEDartejctt im Sett, ber

Äleine mar gebulbig toorben ; er Ijatte felbft eine leife 2l$nung bon

bem fd^limmen Stern, ber ob iljm toalte, unb fürchtete pä) bor bem

9tufPet)en, toie lang aua) bie 3eit im Seite mar, bie er gar oft

oljne ©piel$eug allein mit feinen eigenen jungen ©ebanfen ju*

bringen mufjte.

2luä) bie jeljn Sotten giengen $u ©nbe; ©retten, bie t>er*

toaist unb Ijeimatljlos tüo§l ferner eine ©tätte gefunben $ütte, menn
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fte roegen Sftaajläfjigfeit toäre entlaffen roorben, tourbe abermals

begnabigt, nun aber in bie #üä)e berfefct, als SDBärterin für bcn

kleinen mürbe eine alte grau angenommen, bie i§n bann au$

treuli<$ behütet §at bis ju iljrem $obe.

fiorf^ule.

$er böfe ©tern f$ien aunää)fl t>er^üüt, ber Keine Ottofar

führte ein IjarmlofcS Äinberleben, ni$t in 3ubel unb Sreube, in

©ingen unb ©pringen mie anbere ßinber, bod) in jiillem 95er*

gnügen auf ben Sfcafenpläfcen im ©arten, mo er ftd) Don ber Sonne

Beföeinen lief? unb $inauff$aute ju ben Säumen unb 23öglein,

ober baljeim, roo er aus bcn föeflen Don SBruber £f)eobor3 23au=

^ö^ern ft<$ ©djlöffer erbaute unb fte bebölferte mit allerlei er*

träumten ©eßalten, bie in Ermanglung bon *püppa>n ©djmefel*

ljöljer borftellen mußten.

(Sin Sammer mar'S alle Sage für ben kleinen, roenn ber

fea^S 3a^re ältere -öruber Borgens jur ©<fmle im na^en 3)orf man»

berte mit feinem tRän^en auf bem Slüden unb einem 33utierbrob

ober ein paar 9lepfeln bewaffnet. Ottofar wollte eben au<$ jur

<Sa)uIe ge$en, mollte ßefen unb ©abreiben! 9hm, baju mar er $u

jung, ba aber $>err ©ä)ulmeijter ©ä)ulje fein $at§e mar, burfte

er bod) naä) ber ©$ule auf 33efu$ $u ifjm fommen ; bem ©ruber

#arl gieng'S ju langfam mit bem Äleinen, fo manbelte er benn

für ß$ hinüber, begleitet ober gefolgt bon feiner getreuen SBärterin

Sffialsin; bie mitleibigen Slide unb bebauerlia>n SBemerfungen ber

S3orüberge^enben mar er getoöljnt, audj bie Seute gewöhnten

balb an bie berfommene, gepanjerte, Heine ©eftalt unb er flaute

oft re$t frö^Iidt) in bie SGßelt hinein, befonbers toenn'S gum Sßatljen

©djulje gieng.

$or bem ©ä>fljau$ ba jlanben ein paar Sinbenbäume, unter
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benen moa)te unfer fleiner llnftern gar $u gerne ftjen, toenn jte

grün froren unb fo Ijerrlidj bufteten, in bent unbetDufjten tößliäjen

CebenSgefüfjl, baS au$ biefer öerfümmerten #inbljeit nidjt ganj

fem blieb. $a fummte unb furrte e$ in ber 55Iän)enjeü bon biel

toufenb Bienen, ber kleine blieb ober unberle|t bon üjnen. —
SBoter ©a^ul^e fear ein Sienenbater unb feine emftgen Söglein er-

zeugten ben teinften golbtlaren §omg, ber toeit unb breit ge=

]ucpt nmtoe.

91u8 bem $onig gtoeiten ÜtangeS ba betfertigte bie grau

?Patl)e ^fefferfut^en
, fo fa)im unb belifat, tote tl)n ber $erjogltä)e

ßonbitor roor)t niä)t bejfet bereiten fonnte. S)er tieine Ottofor

ttmrbe nie entloffen oljne eine #onigfemmel ober einen Pfeffer«

fu$en
f fo toor'S fein SQBunber, toenn er fo gar gern jum ?ot^e

©^ulje gieng.

9m einem Sonnobenb 9toä)mittag aber
r

ba fa& er gar be«

trüblid) auf ber 33anf unter beut ßinbenbaum, obglei<$ er feine

£onigfemmel fa>n ber§e$rt $atte.

„BaS Ijaft $au>n toaS brüdt bi<$?" fragte mitleibig ber

<Sä)ulmeißer.

$)a ljub ber kleine an $u meinen
r fo bitterliä), bafj bet

S^ulmeijter unb feine fleine grau ü)n ganj bertounbert angu(ften.

„grag' u)n bu
r
grau, idj toiH ein Steden toeggeljen, bei bir

ijt er jutraulidjer," fagte ber gutmütige ©<$ulmei|ter.

„9fca, 5paü>l, toaS ifl'S, " brftngte nun bie grau, „gelt, mö$-

teji aua) nod) $feffertuä>n? friegjt meinettoegen."

„3n bie ©dju!' geljen möc^t' täj, red)t in bie ©<$uf, toie

an bie anbern Suben," (lieg ber kleine IjerauS.

„@o, fonp nia)t§?" fagte bertounbert bie grau Sßat&e, „na

fiel}, ?ßaü)el, ba bift noä) $u Hein, öijt ja no$ niä)t einmal bier;

in ein paar 3a$r', ba barflt auä) fommen."

„2Bie lang ift ein paar 3afc?" fragte ber Iernlu|tige Sunge

ängfHi<$.

Digitized by Google



23om artnett Unflent. 87

*9to, gfoei Saljr, bie flnb balb 'tum ; totH btt aber toaS fagen

Sßathel, !omm bu aHental mit, wenn Grübet Äarl jur ©$ule geht,

bann lernjt bei mir, mit §mei, mit ffomcn au<h ©<hule polten/

,3a, i(i baS abet bann eine ©a)un* fragte bet Meine, no$

immet bebenflia).

^gfreilia) ifi'S eine ©<hul\ toirfl'S föon fe^en/' bewerte ihn

bie grau ©$ulmetfierin, „bring nut eine Sibel unb eine ©$iefer-

iafel."

$aö mar'3, nun Rumpelte bet Äleine getrojl mit bem ©ruber,

bet freiließ oft ungebulbig metben tooflte, unb jhibitte mit bet Stau

€><$utmeifietm. ©ie §atte fa>n ihrem SRann etmaS abgelernt unb

griff'S ni$t übel an, toenn fie au$ jtoifä)en ben Seljtfhmben in

bie JWid)e lief, um ihr ©ttitfa)en gleifö) aum 8feuet $u fefen, obet

bie Kartoffeln ju mafa>n; Dttofar probirte bermeil bie aufgegebenen

33u$ßaben auf ber ®$iefertafel, ober aeiä)nete ftä) ein £auS, toie

er einmal in einem toohnen motte; — armer 3unge, i|t bir mohl

!aum ein $)a$fämmerlem aufgehoben!

Einmal, ba gieng ein gloriöfer $ag auf über bem alten

©(hulljauS; bie Pforte mar mit drängen bedangen, baran bie ©<hul-

mäbdjen ben ganjen $ag jubor geflößten Ratten, bie grau ©djut«

meifterin hatte ihr ©otteStifd&Heib angelegt unb bie f^önfte £aube

aufgefejt; au$ ber Sllte prangte in feinem ©taatßrod. SBar fein

3ubiläum heute, baS fünfjährige im ©$ulbien|U $)ic ©$ul-

linber fangen in afler grühe unter ben Sinbenbäumen : „9hm

banfet alle (Sott.* $)a§ Jubelpaar mürbe in feierlichem 3"fle 0Ö*

geholt jur ßiräX mo in ber 53etftunbe, bie heute o^nebieS gehalten

morben märe, beS Jubilars unb feiner treuen 5)ienjie befonberS

gebaut würbe, na$her maten fie 5um geflmahl bei bem Snfoeftor

gelaben; babei follte bem ©$utmeijter ein frönet ©ilberbofal

überreizt werben, ©abe be8 Snfeeftor& unb einiget teilet Bauern.

$er fleine Ottolar, ber fidj unbemujjt embilbete, bajj er bem

^ßathe bo$ am atternä<h|len flehe, ber ^atte fta) fönigli^ gefreut,

Digitized by Google



88 -Dom Qtrncn Hnft£tn<

ben geftpofal ju Überreifen, er (ionb fdjon im &tntergrunb unb

umfpannte üjn feji mit feinen Heinen {tönben, ba Ijörte er eine

ÜRagb in geringfügigem $one fagen: „na, ben Sufelorum lagt

ü)r'£ boa) ntft übergeben?"

ein 3lnberer ba§ 2öort nehmen fonnte, e§ ju entfdjulbigen,

§atte ber kleine ben 29eä)er t)ingepeQt unb 50g fi$ bttterltä) »et«

nenb in eine ®fe jurücf. 2ta), es mar Ja nift baS erjie 2M, —
e5 follte nia)t baS legte 2M fein, bog baS arme ftinb berartige

Sleufjerungen über feine unglüdlife ©eftalt Ijören mufjte, aber ge-

robe jejt, in feine gehobene fteftftimmung ffnitten fte u)m tief

inS fjerj, fd^toeigenb iiefj er öon bem ©ruber baS <Sefcr)enl über*

geben, er Ijörte baS 5tnfto|en unb ben Subel, ftiememb gab yia)t

auf ba§ ftinb, nur bie grau Sßatlje, beren alte Slugen noä) gar

r)eH unb ffarf blidten, bie t)atte eS bemerft.

„9ta, Sßatljel, fomm' einmal unb fag* bem ^atlje maS bu gern

möftejH" rief fte; „bielleia)t er fa)lägt bit'S ntyt ab, $eute an

feinem fjefttagl"

„Unb mas möfteft bemt?" fragte ber ©a)ulmeijter unb falj

üjm freunblid) in bie bermeinten Stugen.

„3n bie €><$uP mö$t' iä), in bie redete <&ä)uV unb niä)t

tne$r nur lernen bei ber grau ?at§," fagte ber Äleine toieber

ermutigt.

„SBifi ja erft bier unb ma)t größer, als roenn bu brei toürji,"

fagte ber $atlje.

„Eber iä) Ijab' ja fä)on angefangen $u lernen, unb grau

Sßatye Ijat gefagt, id) fönn'S tote ein ©einjähriger."

„9hm, toir moflen'S probten," meinte ber Jubelgreis, „toifl'S

fdjon auf mid) nehmen bei ber Seljörbe," unb alle fronen beS

kleinen waren getrodnet. 3ubelnb fuä)te er r)eute fä)on feine

©afen aufammen, gibel, 5£afel unb geberroljr unb 50g am nä<$=

ften borgen jubelnb
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3n ixt Sdjule.

$er Setter unb feine fjrtau gehören unter bie wenigen 2\d)t=

gepalten in bem bunfeln ßeben unfereS atmen Unftern unb fte

finb il)m Har unb treu bor ber €>eele geblieben.

Xer alte §err ©$ulje, !ein bürreS, berfommeneS ÜDtännlein,

ttrie man fo oft alte ©$ulmeij!er ju f<$ilbem unb — ju feljen

pflegt, nein, eine ftattli<$e, fap ettoaS $u beleibte (Sefialt, trofc beS

Alters unb ber #orpulen$ nod) ein rüfh'ger fjuggängcr, obgleich er

mit böfen Hühneraugen behaftet mar, mejftalb au$ ber mürbige

©<$ulmeij!er ßetS in Pantoffeln ober §albfliefeln bon £u<$ man»

belte, — bie einige Iteppigfeit, bie er ftä) jemals gemattete; ein

(a^marje^ ßäppdjen auf ben fpärliä) metjjen Soden machte feine @r*

fdjemung ju einer gar milben unb eljrmürbigen, jumal ba feine

Slugen bon Harem S9Iau, reä)t milbe unb freunbliä) brein flauten.

(Sr bonnerte unb metterte niemals, mie baS fonft für einen regten

2anbfa>lmetfter für natürlich unb notijmenbig era^tet mirb, er

flaute nur ernfHjaft unb traurig brein, toenn bie Stoben faul ober

unartig maren, unb er tarn fo meit mie Slnbere mit biet prügeln;

er ljatte eine klaffe, bie ftd) fetjen unb ljöten laffen burfte, fel&ft

toenn ber #err ©uperintenbent einmal einfpra<$.

©eine Keine ^xa\x
t

Dttofar'S erfte Severin, mar bis in'S

Ijolje Hilter ein rühriges, Heines 2Beib<$en, bie ifjrem guten ®f)el)erm

jeben 2Bunf<§ an ben Slugen abfal) unb erfüllte. ®a3 alte, finber-

lofe <51)epaar §atte ein offenes £>erj unb £>auS für Ernte unb baS

©d&ulljauS mar eine tröftlidje 3"ffo$t für man$ befümmerteS £>er$,

bem armen Ottofar toar'S oft mie ein ipimmelspförtlein , mo er

üergafj, ba& üjm bom ©aftmaljl beS SebenS nur ber Ebtrag be-

trieben fei.

2ftit flopfenbem $eqen ermartete ber kleine ben ÜRontag

borgen, ber iljn juerft in bie ©a)ule bringen foflte, in bie rechte
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©djule, baS mar bod) enoaS gan§ anbereS, ars ba§ 33u$fiabiren

bei ber grau spatye!

dr tyelt au<$ ganj gebulbig (tili, als et an bem triftigen

borgen ganj befonberS f$ön gett>afd)en unb gefhätyt, gefämmt

unb gebürdet nwrbe, er ljielt feinen atmen eingepanjerten Körper

fo aufregt als möglia), um boä) aua) „toie em ©ä)üler" aus-

jufe^en.

SSot bem fjrttyfifid mußte erji gebetet toerben, unb bet flleine,

bet fonjl ni<$t immet nriflig jum SBeten mar, toeil et no<$ niä)t

re<$t begriffen, um toaS et §u bitten, mofür et ju banfen $abe, bet

fpra$ bieSmal frifa) unb freubig fein ©a^ulgebetlein, baS iljn bie

TOuttcr nagelneu gelernt, unb toanberte £anb in §anb mit ©ruber

Sl^eobor bem ©ä)ufljau8 ju, toenn eS iljn au<$ fafl frän!en tooflte,

ba| er nur gibel unb ©$iefertafel tyatte, ber JBruber aber fä)on

ein #eft unb bleä)eme§ geberro^r.

Unb ber £err $au> in eigener Sßetfon ftanb öor ber Pforte

beS S$ull)aufeS unb führte ben kleinen ein in ben fo lang er-

feinten Tempel beS 2BijfenS.

©anj feierliä) war'S bem Oitofar SRutlje, als ber fielet

ftdj auf ben ßatfjeber fteüte unb mit feiner mäd)tigen Stimme ben

(Sfjoral begann, ben bie ganje €><$ule fteljenb abfang; ganj laut«

loS unb at^emloö bor töefpeft fejte er fiä) auf ben SßlaJ, ben ber

Se^rer iljm amoieS, naa>em er i$m noa) gutmütig ein altes

ßljoralbuä) untergefä>ben jum ^'raufftlen, toeil er fo Hein toar.

$)aS toar brum toaS anbreS, als auf ber San! bei ber Stau Sßatye

SU ftyen, bie jtoif^en bie Seftionen hinein brausen i$r Jhaut

fc^mäljte ober i$re Kartoffeln toufä).

2Rit feinem Sefen in ber gfibel toottte eS ju Anfang au$

niä)t flott geljen; grau spätre §atte üjm eben immer bie ©prüä)Iein

unb ©öfclein borgefagt, tyier foHt* er nun felbji lefen unb er »einte

faft, als eS ni$t ge^en toollte. $er @$ulmei|ter tröflete iljn freunb-

lidj: „fei aufrieben, 33übel, für bein 3Hter fannft bu er(t noa) üiel."
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2)er kleine t^at nun fein 3ttöglic$fte§ ; tyer, baS fü^ttc er

unbenm&t, mar fein berffimmerter Körper fein £>inberni6, unb er

braute es auä) fo toett, bog er balb f<$on fe$3jöljrigen Äinbern

nadföelfen butfte, bie neu eingetreten maren.

Der Jixfttnbtfnä).

8i$tpunfte gibt'S in jebem Stafein, au<$ in einem berfümmer-

ten
r
unb toenn unfer armer Ottofar, bem bon oller #errli$feit ber

2öelt nichts als fein ritterliä)er Sporne geblieben ijt
f
— eine trau-

rige 3ronie ouf feine berfommene ©epalt, — einfom in feinem ÜJton-

forbenfömmerlein pjt, muffelig orbeitenb on bem (Semerbe, on

beffen bofler SluStibung iljn fein f<$toaä>r Äörper ftnbert, bonn

feljrt er gor gerne in ©ebonfen jurüd §u »ergangenen Sogen unb

unter biefen jum föönpen öon allen, jum Sürftenbefua)

!

$)a8 toor eine 25M<$tigteit unb eine £errliä)feit, als bem

Snfpeftor angeltinbigt nmrbe, bog 3ljre $ur<$lauä)t
f

bie grau

^erjogin, fommen mürben , um in eigener Sßerfon baS <$ut §u be-

fugen unb ju befeljen! 2BaS waren baS für Hnftalten, ein $u$en

unb Segen unb ßeljren unb ©feuern bom §öä)pen (Sh'ebelfenpet

bis jur niebrigpen ©taflfdjroelle. SBerwunbert unb ni<$t feljr er»

baut flauten fia) bie befagliajen #(u>, bie ©ä)afe unb tfälber

um
r

als auä) über Pe noa) bie Reinigung ergieng; ein Saufen

unb kennen, ein SBlumenppürfen unb ihönjeminben, — ganje

2öagen(abungen Don (Siä)engrün unb Stannenjtoeigen mürben Don

bem nafjeliegenben SBalbe eingeführt; fo f<$ön, toie'S jejjt toerben

[ollie, toor eS pdjerliäj noä) nie geroefen.

2öar aber audj ber SRülje toertl), toenn man jtmfdjen ben

jtoei riePgen Rappeln bor bem §ofu>r panb, unb an* bie Patt-

Ud)en (Sebäube überblicfte, bie in regelmäßigem SBieretf gebaut jum

£ofgut gehörten. SBorn baS be$agtiä> 2Bo$n$auS, bor beffen
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Pforte aucf) jtoet grüne Sßappelbäume ragten, auf beiben ©eilen

bie reiä)gefüllten ©taugebäube, fto Stötten baS 2Bier)ern ber $ferbe,

ba§ Slöden ber ©äjafe unb boS ©efäjrei ber ja$lrei$en lhlr)c unb

Kälber ft$ aufteilen ber tiefe möä)ttge Ston beS gewaltigen 3ua)t«

ftierS aus £)olfiein berneljmen lieg, ber, ein 9Kefe, ob att* bem ©e*

tljier ragte. 3nmitten beS £>of§ ber fä)öne Äö^tbrunnen mit bem

nie berßegenben Ilaren 2Bajfer|rra$I, im ©intergrunb ba§ anfeljn«

lidje 2Birnjfc(jaft§gebäube, an baS noä) eine Capelle angebaut mar,

too alle bier^n Sage ein §err $ater ©otteSbienft tyelt für bie

fat$olifa>n Semoljner be§ ©uteS unb ber Umgegenb.

$aS aöes jtanb nun blan! unb r)eH im ©onnenlia)t unb in

fünftem geftfd&mutf. SBor bem £>ofu)or ftölbte fitf) eine grüne

Sljrenpforte, barüber prangten neu gemalt in greüften Sorben bie

2öappen beS §er$oglia)en SßaareS, bon riefigen ©tangen toeljien

Sahnen unb giujnlein in preufeifa)cn unb §oljietnifdjen ßanbe§»

färben, bastoif$en jogen jt<$ grüne ©uirlanben unb Tiengen farbige

Slumenfränje, — ber tleine Ottolar an ber ©pije ber ©ä)ul-

finber, bie 5ßatl)c ©<$ulae Ijerbeigetrieben, fi<$ bie #errlia)feit be»

fd)auenb, befann ft$ in ber ©tille, ob's rooljl im §immel einmal

biel fäjöner fein lönne?

(StmaS mißliebig unb bernmnberliä) faljen jum 3$eit bie ßeute

naa) bem fleinen Serfrüppelten , ba§ im [d)ön(ten gfefrftaat, im

himmelblauen 9tötfä)en, eine feibene ©<$ärpe mit ben ^erjogltä^en

Sarben umgef^lungen , an ber ©pifce be§ ftinberjugS mit feinem

SBruber ftanb. „?Ra, baS ijt boä) eben fein ©taat jum (Smpfang

ber grau ^er^ogm," murmelte eine nafetoeife Säurin.

„$a§ ift unfer Äinb, unb baS gehört boran," fagte mit

mütterli^em ©elb|tgefül)l bie grau Snfpeftorin, unb ber arme

kleine, bem feiten eine unfreunblictje Semerhmg entgieng, I)ob tote»

ber getrojt fein ßöpfdjen unb repetirte im ©rillen ben SBerS, mit

bem er bie grau ©erjogin begrüben foHte.

enblia), enblia), na§m baS lange Sparten ein Gnbe, bie auS-
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gefteflten SSorpoßen rannten atemlos herbei, ber SBorreiter fprengte

heran, bie (Sloden beS &ir<hIeinS unb sur SSermehrung ber

Führung au$ nod) bie (Sfeglode läuteten jufammen, ber fe$s=

fpännige SEBagen !am angefahren, unb 2üt unb 3ung brach „aus

breifach bonnernber 23ru|i", tote einji ein ©<$ultl)ei& feinen Xoajt

geenbet, in einen 3ubelruf aus.

2Jton ^atte nur bie grau ©erjogin erwartet, ber (Semahl aber

toar auch mitgefommen, flieg aus unb fdjritt nun mit ber S)ame

am 2trm über ben ©of, na$ aßen ©eiten freunblia) grü&enb unb

ban!enb.

©lüdlid&ertoeife !am bie grau ©erjogin, als bie geftfinber

ihr entgegenfdjritten, auf bie €eite beS fleinen OttofarS, benn fein

$er£$en mar für bie $>ame eingerichtet, toaS ^ätte er machen foflen,

toenn ber f>er$og gu ihm ge!ommen toäre? @o aber hob er nad)

Säften fein gebrüdteS ßöpfd&en unb fagte mit flarer ©timme:

„Umhdnat ftnb tyute £au3 unb ©tufm

<5u<h, fiolbe gürfttn, h«jurufeit,

3)aju leg* id) otS erftett ©tu§

(Sudj biefeS Ärän3^cn bot ben gufc."

(5r fann eS nie öergeffen, ber kleine, ber Ieiber niemals

grojj geworben, toie freunblich bie hofy $ame ihn angefdjaut mit

öligen, in benen Xhränen glänzten, toie liebreich fte ihn auf»

gehoben unb ihn gefügt, fo »arm unb tyxfiify, toie aufjer bem

feiner Butter lein ÜHunb ihn mehr gefüfjt; — bie ©erjogin ^at

ihn no$ an ber £anb genommen, h<*t tyn unter ©taunen unb

SBermunberung fämmtlichen ^ublifumS mit f«h in baS 3immer

geführt, baS ju ihrem Empfang bereitet toar, unb ihn mit &ua>n

unb Stodtoert aller 3lrt befa)enft, — mar alles fa)ön unb gut für

ein ftinb, aber ber &u[$ bon ber §erjogm Sippen, ber i(i ihm boä)

baS 2Bunberbar(te geblieben, ein geengrufe, ber immer toieber ein

Sicht toirft in ein oft trübfeligeS Alltagsleben.
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$a§ tyer&oglia> tyciax $at ftd) nadj allen ©eiten fyn fefjr

$ulbbofl benommen, £öfe, ©ebäube, ©ärten, 2JttI<$fefler, ©<$eune

unb ©täfle betrautet unb belobt, fobann ben SBagen mieber be»

fliegen, ber e§ in faufenbem (Salopp unter abermals bonnernbem

#0$ jurüdtrug na$ ber ©tabt. Sludj Ottolar burfte mit (Sltern

unb SSruber naä)fa^ren, um noä) bie 3ttumination bafelbjt anju«

flauen, Don Sintern, geuermerf unb SRuftf §at er niä)ts meljr

behalten, maS er aber ntä)t öergejfen l)at, baS ifl ber #u(j ber

grau ©erjogin.

5Dcr muß auf ber Welt fei«

!

9ftä)t nur biefe leiste, audj eine grauenbofle Erinnerung fnüpft

fiä) für ben kleinen noä) an baS ©ut, baS er niä)t lange meljr

betooljnen foHte.

Ein $ienftmäb<$en »oflte im §ofe ftä) ein 9«eifa$bünbel aus

einem großen Raufen bierborjie^en, ba raffelte plöjlidj eine grofee,

gefledte Gatter barauS §etüor unb $ifä)te fte greuli$ an mit er-

hobenem Äopfe. 9cafä) befonnen fömang ba§ üfldbdjen u)r Äü<$en-

beit, baS fte in ber &anb Ijielt, l)ieb baS Ungetüm mitten burä),

unb fä)Ieuberte mit einem langen Steden beibe ©tüde in bie große

SSajfergrube in ber (Sde beS £>ofe§.

$ie Knaben famen oon ber ©ä)ule jurüd, als man ü)nen

bie merftoürbige Gegebenheit berfünbete. $f>eobor lief naä) ber

©rube, ber kleine natürlia) nadj, unb mit ©$red unb ©rauen

feljen fte, mie bon ber obern £)älfte ber jerljauenen ©anlange ber

$opf ftd) noä) immer aus bem trüben SBaffer emporftredte unb

naä) Suft fdjnappte.

Tlxt einem ©<$rei beS (SntfefcenS fprang SEIjeobor jurüd,

ber bortoifcige steine aber, ber moflte bie Stterfroürbigfeit näfjer

befe^en, trat mit einem ©teden an ben föanb, nedte noä) baS
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Ungetüm unb lachte über bie greulia> $rt, toic e$ bie Slugen

berbrehte.

2fl>er, — tote eS fam, baS tt>en) er nt^i mehr, — ein Ausgleiten,

ein ?lump, ein jammervoller ©<hrei um Jrilfe, — bann oergiengen

ihm bie ©inne, nur bon Slnbern ljörte er nachher, nrie ©ruber

^eobor ein 3etergefdjrei erhob, baS ben ehrlichen (Srofjfnecht SBolf

herbeirief, mie ber (eine 3ode abtoarf unb in ben fömujigen

Xümpel hmeinmatete, ber nicht bem ÜJcann, toohl aber bem Äinb

tocit über ben &opf gieng, fo ba& er erfi noch long hetumgreifen

mufjte, bis er ben benwfjtlofen, ^afb erftidten kleinen enblich foffen

fonnte unb mit bem ©djjrei: *9to, ©ott Sob unb ©anf, bog mir

ü)n hoben! ber mufe fä> int'S auf ber SGBelt fein," feinem £>üu8»

<$en mit ihm aulief, too er ü)n feiner grau jur Pflege übergab.

©er grau Öiefe SGBolf iffs gelungen, ben ftalbtobten mieber

ju ertoeden; -Ottofar ermachte mieber in einer Sonne mannen

SBafferS, mo ihn biefelbige tüchtig rieb unb ftritylte, um bie ©d^Iomm-

bringe obaumofdjen. ©er SBieberbelebte glaubte pd) noch in ber

©rube unb fejte baS unterbrochene 3etergefchrei bergejtatt fort, baß

©rofjfnecht Söolf, ber fta) am Xifdje mit einem ftartoffelfchmauS

pärfte nach feiner #elbenthat, borüber in ein Stoßen ausbrach,

aljo, bog ihm bie Kartoffel' im £>alfe (teefen blieb unb grau Siefe

jum jmeiten 2M ihr ärmliches Talent in 2Bieberbelebung eines

ßrjtidten ausüben mufete, toaS pe mit einem tüchtigen $uff auf

ben ftüden glüdlich öoflbrachte.

9lun !am auch bie Butter herbeigelaufen: „91a, ber rnufc

auf ber SBelt fein!" rief rührenb grau Siefe, „ift boch toiel bon

meinem 9Kann, bajj er um ben tleinen 33udelorum fein Seib unb

Seben rifchttrt hat!"

$ie ÜDeutter überhörte ofleS, toaS pe an ber Ufebe fränfen

fonnte, ihr mar baS gefährbete, baS bertürjte $inb baS ßtebfte unb

SBichtigfte, pe bergafe auch ©a>lten unb ©träfe über ber greube,

ihn mieber ju hoben. $er kleine mürbe rein unb troefen gefleibet,
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feine ©etoänber au§ ber Schlattgengrübe erhielt ber flefne San

SQBolf
r

bet in feiner ©röjje toar, unb ber toar fo glüdli<h bat«

über, baß er tt)m ein« feiner weißen #aninä>n fünfte. 3ludj

fonj* noä) mürbe ber brabe SBolf reichüa) begabt mit $anf unb

©efa>nfen.

„SBoju bift bu no$ aufgehoben?" fragte bie SOhitter weh*

mütljig, wenn fte ben kleinen betrachtete, ber mit einem getoiffen

©efühl ber SQßia)tig!eit nun gerne noch Don feiner überftanbenen

©efafjr erjäljlen ^örte.

(Sr mußte eS nicht, aber beten lernte er bieSmat mit ber

9Jlurter, toenn pe ihm borfiellte, tote ihm ber liebe (Sott fo $u reo)«

ter 3eit #ilfe gefenbet.

(Ein WedjfeU

(5§ märe f$ön gemefen für ben armen Ottofar, auf bem ®ute

gu bleiben, too Sebermann ihn lannte unb 9liemanb mehr Slnftofe

nahm an feiner oerfümmerten ©eftalt, too er alP bie Stoffe unb

Süllen, alle £mhner unb (Sänfe fogufagen perfönlich fannte, mo er

Sag für Sag feine SBanberung jur <B(%uIc jum Sßathe ©(hulje an-

treten unb oon ben 2J?fif)en be§ ©tubiumS ausrufen burfte unter

ben grünen Sinbenbäumen bor ber ©djufyforte unb fta) laben an

ben £)onigf$nitten, toelche bie gute grau $atl)in ihm berabreiä^te,

bie'S gar nicht übel genommen hatte, baß fte i^reS ßehramteS ent»

Iaffen mar; — er hätte e§ fein ßebenlang nia)t beffer oerlangt!

©ruber Ztyobox toar im Sauf beö legten SahreS ju einer

Sante ber benachbarten ©tabt ge!ommen, um allba baS ©om»

napum ju befugen, mar aber bann auch fä)ön unb merftoürbig,

toenn er über Sonn« unb geiertage nach ipauS !am unb erzählte,

toie's fo biel oomeljmer fei im ©tnnnafium, als in ^at^e ©ä)ul$e

S^ule, mehr Prügel 5»ar belomme man bort, trofc ber 95or-
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neljmigfeit, aber man toerbe bafür auä) mttä)tig gefä>ibt; be§

kleinen Slugen leuchteten in freubiger 3lu§fta)t, bis au<$ er fo ge*

fcfieibt toerben bürfc.

3um täglidjen ©efpiefen mar bafür ber Heine SSil^elm SGBolf

ba, ber ©oljn beS retfenben ©ro&fned&ts, unb bie Sungen Raiten

i^re tägli<$e §erjen8freube mit ben ftanindjen, bie ße alle SJlorgen

auf ben ©raSplafc trugen, fütterten unb ftä) an i§ren luftigen

Sprüngen ergäben ; alle Sage giengen bie Äanindjen öerloren unb

alle Sage mürben fte ttrieber gefunben ; ein immer neues Vergnügen,

bei bem Ottofor fein 3Jli&gef$tcf bergafj; ift leiber aber nid&t fo

geblieben.

(Sin £)err ßunje, ber bie oberfte SSermaltung über alle ©fiter

be§ £)erjog§ Ijatte, berebete glieber, feine ©teile aufzugeben. „$)er

^perjog," ma<$te er iljm toeijj, „ber f<$icft alT feine ^Beamten

fort unb nimmt lauter Liener au§ fetner §eimatlj an. 9hm tljun

6te bo<$ beffer, ©ie nehmen fclbfl Dörfer i^ren 2H>fa)ieb unb iä)

gebe Sljnen eine fd)öne 6teHe auf meinen ©ütern."

$er SSater liefe ft<§ bereben, er fagte bem Sürßen auf, ber iljn

gern Ijätte behalten moHen, unb Ottofar, ber in eifrigem ©piel mit

feinem Ifameraben 2Bolf bor beffen #au§tljür fafj, mo ftc einen

©taH für bie $anina)en Emmern moflten, Ijörte SBifljelmS Butter

brin iljren 2ftann fragen: „$)u, ijt'S roal)r, bajj ber Oberamt»

monn fort maä)t?"

„greilia), gans unb gar," fagte ber.

SGÖaS ba§ nun feigen foße, „er madjt fort", üerftanb Otto«

far nia)t re$t, aber er baa> fidj etmaS Wirges barunter, bafj ber

SSater meit fortjielje öon il)nen, in ein ©efängnijj gebraut merbe,

ober fonft etmaS ©<$redfli$e§
;

oljne ein ©ort ju fagen ober gu

fragen, eilte er fort unb tarn mit S&jränen jum S5ater: „93ater,

ift'S maljr, bafe bu fortma^ft? unb ma§ ift benn ba§?" fragte er

[cl)ludj$enb.

SBUbermut$, «u* 9lotb unb 6iib. 7
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„9ca 3unge, baS ifi ntc^t fo fölimm, iä) maä)e nid^i fort,

idj ge§e fort unb ifjr 3Wc lommt mit," fagte tröjfenb bct 23ater.

„2öolf'S 2Btö>Im au$, unb au$ bic ßanind&en?'' fragte ber

ßleine.

„$ie audj," berft<$erte ber SSatcr.

„Unb bie 33retta>n $u unferem £afenftall?"

„3Iu$ bie, alles miteinanber barf mit."

„60, bann ift'S fdjon redjt, braujjen toirb'S audj f$ön fem,"

fagte Jd)neü* beruhigt ber kleine; — maS bieS ©Reiben für ü)n

noä) mit ji$ braute, baS nmjjte er nidjt.

gür bie tfinber fd&ien'S junäa)P fein f<$ümmer SDßcdtjfcI
r

als

bie ganje gamilie überfiebelte nad) ben SRüljlen in ©rofjfeuer.

(53 ift baS ein ftattlia>S $orf in ©Riepen, mit frönen fjel*

bern unb Siefen, aud) ein fdjattiger grüner SQBalb unb jur Seite

%ber Stufe, ber ftdt> in br!f tote tljeilt unb fo jroei fleine 3nfeln

bilbet
r

auf benen bie brei jrattlidjen 9Rül)ta>erfe ftanben, über bie

ber Dberamtmann, ber nun mieber 3nfpe!tor Ijiefj, bie Oberleitung

führen füllte.

$ie tfinber, bie Ratten balb bie alte £>eimatlj berfdjmerat,

bie erfreuten ft$ an bem neuen Enblidf, an ben hwnberbarlidjen

©ebäuben: bie ©etreibemüljle, ba§ ftattliä)fte ber brei #äufer, mar

auf §oljem ^faljlmerf erbaut, roeil man nie ftä)er mar, menn ber

tflujj austrat unb bie Heine 3nfel überf^roemmte. 2öar in einem

fleinen £>auje noä) eine S3äderei baneben, ba roar'S luftig, ben

39äderfned)ten sujufe^en, bie benn au$ Ijie unb ba für Ottofar

eine eigene fleine ©tmmel ober Srefeel matten. (SS mar ein

©arten frnter ber TOüt)Ic
r
ben bie SRutter juerfi mit frönen Ju-

nten befefcen mottte, ba aber fo oft baS Söaffer barüber gieng, fo
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lieg man ni<$t8 mel)r bann machen d§ buftigeS £aibefraut, unb

ftcDTte cm paar SBienenfiöcfe baju; ba fununten unb f<$n>ärmten

betin im ©ommer bie SBienen unb gaben §onig, faß fo gotbig

unb fo flar, toie ber bet guten $atyin.

Sßon ben 3nfeln führten allerlei SBrüdtein unb ©ieglein in'S

Dorf hinunter jur ©<$ule unb ßirä>. (S§ mar eine fau>lifä)e

unb eine ebangelif^e ©ä)ule unb &ir<$e im Ort unb mar fdjön

an^ufeljen, toie bie <8etftliä)en ber beiben ßonfeffionen, gtoei el)r*

toürbige alte Sttänner, }eben ©onntag einträdjtig neben einanber

toanbelten, unb bann mit freunbtiä)em ©rufje Rieben
, tty Seber

in bie Sßforte feiner £trtf)e trat unb toie fic SlbenbS burä) gelb

unb 2Balb einen traulidjen ©^iergang gufammen matten. $on

ben jtoei ©djulleljrern bafelbft rühmte man nidjt immer btefelbe

(£mtra<$t.

$>ie ©eijllidjen teerten auf il)rem ©paaiergang man<$mal in

ber Sttfiljle ein unb Ottofar war glücttidj, wenn er auf feinem

fernen ©ä^emel ju ben güfjen ber beiben alten $)errn fi&en

burfte, bie fo freunbli<$ gegen üjn toaren. ®a raupten fie be*

$agliä) aus ben langen pfeifen, bie fiet^ttr fie bereit lagen, ber»

JBater, ber nidjt raupte, faj$ mit feiner SabafSbofe babei, bie 9W=
ter mit bem ©trid&eug in ber <£de, ber kleine §örte ju, wie Tie

fo fpra<$en über SQBelt unb fyit, burfte ü)nen au<$ man<$mal ein

fdjöneS SHeimlein ober einen frommen ©prudj auffagen; nad&Ijer

braute bie SDtutter 33jee unb ©onigfemmel, ba friegte er benn

au<$ feinen 3$eil ab
f
— er benft Ijeute no<$ gerne baran.

Die große JFluty.

©o gieng ein frö§li($er ©ommer Ijin, roenigftenS für bie

Äinber, bie niä)t mußten, baf$ meldje Altern in ber ©titte bon

mannet ©orge betoegt toaren
; fie freuten (tä) fdjon auf bie SÖßinter*
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5cit
f

too e§ fröfjlid)e ©d)littenfaljrten geben foflte. ®aS Rom toax

eingebracht, bic Dbpbäume gerüttelt unb gerüttelt, bis fein Steife*

lein unb feine 33irne meljr ju feljen toax.

$)od) toeljte eine fdjwüle Suft an bem ÜRorgen, too Ottofar,

\ti)on jur ©ä)ule gerüjtet, mit {einem 93utterbrob am genjtet (tanb

unb IjinauSfdjaute: „Butter, ba fiel)', toaS für eine fa)toar§e 2öanb!"

rief er, „finb baS ©ajneetoolfen ?" „$umm'S 33üble, 'S i(t ja erji

Dftober!" fagte bie 9ttutter unb flaute aud) etmaS bange in ba§

bunfle, fa)toere ©eroölf, baS bie ©tube ganj büfter maa)te. „<8e§t

ein ganj marmer SQÖinb brausen," fagte ber kleine, ba judte mit

einem 2ttale ein 39lifc unb fradjte ein $onner[ä)lag, — ein einjiger

nur, — bann aber (hörnte ein Stegen ljerab, fo furä)tbar, in fo

gemaltigen ©üffen, als ob alle ©djleufen beS Rimmels geöffnet toären

;

bie JHnber ergöjjten fid) juerft toie eS flofj unb gofj unb fhrömte,

toie bie $)adjrinnen fc&ütteten unb im §of bie $üf)ner flüchteten

in ü)re ©tälle unb bie Snten noa) plätfd)erten; „Butter, balb

fönnen toir ©d)ifffal)ren im $>of!" rief ber kleine.

%\t SHutter aber antwortete nid)t. ©S regnete unb regnete

unb fhömte fort unb fort; (SJjriftine, bie Sflagb, bie erft noä) il)rc

Sonnen unb 3&ber unter bie binnen gefteflt Ijatte, um föegen*

toaffer ju fammeln gur 2öäfä)e, fprang jefct jammernb herein,

„grau, ber glufj läuft über!" 2WeS in JpauS unb £>of rannte

ljerbet um ju fäjüfcen unb ju retten, bie <5a)leufen an ber 2ftiu)le

tourben geöffnet, bamit baS 2öaffcr oljne ©d)aben borüberjielje, —
bergebenS, es gofj unb flog unb ftrömte fort, bie untern 9*äume

toaren balb boH SBaffer, bie Sttüljlbetooljner flüd)teten in ben obern

©tod. ©ie fa^en burä) bie fjenfter auf's $orf, aud) bort lief

baS 2öaf[er fä)on in ben ©äffen, an f5üct)cn toax niä)t meljr ju

benfen, an Rettung bon aujjen aud) nid)t, — e§ mürbe *Raä)t unb

noä) immer Ijörte man ben Stegen unb baS unheimliche 3taufd)en

ber glutlj unten; ba unb bort (eife ben %on oon ©ebeten unb

S9ittge(Öngen.
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Ottofar, na$bem er lange bem prömenben Stegen unb ben

Peigenben SGBaffern jugefdjaut, fauerte mtibe auf bem 23oben. ,,©011

ber kleine ju 33ett?" fragte bie Bleibe Butter ben 93ater.

„3n ©otteS tarnen/' fagte biefer, „ljinauS fönnen mir ni<$t,

toenn'S fo fort maddt, fo reifet baS ®adj unb mir ertrin!en Elle.

SBcffer, menn'S ben kleinen im ©$lafe nimmt."

Watt unb jhCf führte bie Butter ben §alb eingef<$lafenen

ftnaben in baS ©aftjimmer im oberpen ©totf. „3n bem frönen

Sett fälafen?" fragte ber kleine, unb (tredte fia) mübe aus. S)ann

aber, als er fdjon fein ßöpfd&en auf's Äiffen gelegt, ria^tete er fi$

no$ einmal auf: „3Beten, Butter, beten!" — $)a§ mar ba§ erfte

ÜJtol, bajj er felbß §u beten »erlangte, maS er fjatte fonft nur

berbrojfen, aus gurd)t bor bem SSater, geu)an; jefct faltete er bie

§anbe unb fprad) laut unb anbäa)tig ber 2Rutter naa):

„2Benn toit in Ijödfjpen Stötten fein

Unb teuften toeber au3 nodj ein,

©o rufen mir, getreue* (Sott,

3u bir um Rettung au3 ber 9tot$.

2öir ftefjen jefct nerlaffen gar

3n unf'rer Srübfal unb ©efafyc,

3)u parfer Sott, jte^' bu un§ bei

Unb mad)' unS alter !Röttjen frei!"

$aS mar bie 9la<$t, in ber er beten lernte.

Sie @rma$fenen in ber ÜJtüljle blieben alle auf unb ganten

bange be§ ^öljerpeigenS ber tflutl), — cS faxten, als ob ber föegen

Ieifer tröpfle, — fie magtenS noef) ni$t ju hoffen, — nadj TOittcr-

naä)t aber, — ba Ijörte eS auf, ba toarb es Pille, bie fjlutl), fo

toeit pe'S im Eunfel bemer!en lonnten, ftieg ni<$t me$r, unb als

bet borgen aufgieng, — per>e, ba mar ber Gimmel blau, bie

Sonne pieg ^eU herauf, bie 2Bajfer toaren gefunfen, bie XobeS«

Qefab,r mar boritöer.
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2ln biefem borgen Betete ber Heine Dttofar für fiä) allein

nid)t nur bie gelernten SBorte; aus (einem eigenen fytttfn bonfte

er im Stillen bem gnäbigen ©ort, ber bie ©efal)r abgemenbet, unb

baS mar nun erft baS reä)te SSeten.

traurig fa^'S nun freiliä) aus im ©onnenIia)t; es mar aHent*

Jjalben biet jerjtört unb fortgerijfen oon ber glut&, befonberS in

ber M)Ie mar biet an ben ©ebäuben berborben, toiel 33orrdu> an

2ttetjt unb ©etreibe baljin. $er SBoter fä)rieb fogleiä) an ben

!ERür)I6efiJcr
,

$>errn Äunje, unb bat iljri ®elb ju fenben, bamit

5IHeS mieber §ergejlellt merben fönne. „SBejatjlen nur ©ie e§ in*

5mifdjen, ia) bin im Slugenblid niä)t bei ©elb," fä)rieb biefer jurtitf,

„Sie erhalten bann 5HIeS mit ben 3wfen lieber." 3)er Sßater

mar frolj, baß er gcrabe nod) (Selb Ijatte unb fo feinem 2kob§errn

gefällig fein fonnte. (SS mürbe aber SllleS biel teurer, als er ft<$

gebaut, ba er aud; bon bem 9ftüljlenbau niä)t biel toerftanb, unb

er mujste nadj unb naä) fa(t alT fein Vermögen b'ran geben, oljne

baß er befonbere ©ia>rt)eit Ijatte.

ileue (ßcfaljr.

©o mar unfer Heiner Unftern fammt ben ©einen bom SBaffer«

tobe errettet morben; er Ijatte beten lernen in ber ©tunbe ber

ftotl), geljorfam fein aber, — baS fonnte er immer noa) niä)t re$t,

unb mujjte bafür nodj manä)* ttjeureS ße^rgelb jaulen.

(SS fam nadj ber grojjen Sfuu) ein gemaltig ftrenger SQBinter

in'S 8anb, eine gang grauftge $älte, bei ber nidjt einmal bie gel-

ber bura) ©ä)nee gefaxt maren, ber 39ober, ber Slujj, ber bie

9Jlül)lc trieb, mar ftein^art gefroren, fo bajs bie fä}tt>er|ten Sßagen

brüber fahren tonnten; um bie TOül)Ic tourbe baS (SiS immer fleißig

meggcfa)afft, baS fyer rafdj fliefeenbe SQßaffer fror niajt, bie SRäber

breiten ftdj in gleidjem Sauf, au$ ber ©ögemüljle einförmiger Saut
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tönte fort unb fort. Ottofar mo<$te iljr gar gerne jufeljen unb

babei fta) flerner'S Sieb roieberfjolen, ba5 er einmal gehört:

S)ort unten an ber ÜJlü^Ie

©a& idj in fliBCer 3tub'/

Unb falj bem SBaffcxfpictc

Unb fafj ben SBetten jn.

©atj ju ber Hänfen ©äge,

63 toat mit tote ein £taum,

Die bahnte lange SQBege

$er kleine litt ni$t 51t fd&roer an ber SQßinterfälte
;

p>at

motzte er täglid) feinen Sflarfdj in bie ©djule, aber bie Butter

Ijatte i^m ein roattirteS SRötfdjen, 5pel$anbf<r)ur)e unb eine $eljfaw>e

angeföafft; barin toar er J)rä<$tig berroaljrt unb lieg fld&'ß nidjt

anfeäpten, toenn bie ©$ulbuben it)m „speljmärtet, SBujemann!"

na$f$rieen. SBor bem ©djulrjauS mar eine grofee ©djleifbaljn,

auf ber fomtte ber Heine ^etjmärtel hingleiten toie deiner.

Um oon ber 2Rül)le in'§ Dorf ju fommen, gieng man bur$

ben langen £of unb toeiter unten führte eine fdjöne, breite Srtitfe

über ben t?to&> 9onS na§ ön ber *IJtür)le mar aber ber fogenannte

©d)ii|jteg, ein Jcf)tnale§, bidfeS 33rett, über ben 33ober gelegt, bar*

über fam man toiel fd)neßer in*§ $)orf.

„3unge, lag bir ja ni<$t met)r einfallen über ben ©teg ju

gefjen, menn bu jur ©<$ule getjjt," befahl ber Sater eines Borgens,

„ba§ SBajfer, ba§ immer l)erauffbri&t, ifl gefroren, er ift fo glatt,

bafj fiä}'§ bie 2Rürjttnaj)pen niä)t mer)r getrauen, hinüber $u ge^en."

„3jt re$t, 33ater," jagte ber tieine.

2Bie er am näd)jten borgen feinen Sdjultoeg antrat, |atte

er beS SBaterS 39efer)l ni$t bergeffen, aber er badjte nodj meljr

baran, roie ba§ ©Steifen bor ber Sdjule fo luftig fei, unb roie'S

baju ni<$t merjr rei<$e, toenn er ben langweiligen 2öeg über bie

S3rüde getje.
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„33m ja glei$ brüben," ba<$te er, „unb ber SSoter toirb'S

gerabe niä)t fc^cn. " ©o gieng er bemt, pä) berftoljfen Ijie unb bo

umfe^enb, auf ben Steg §u, — gebetet ljat er borljer niä)t.

35ie erjten ©dritte giengen gut, bo — toie'S gegangen ip,

mußte er niä)t, ausgeglitten aber ip er unb $tnunterge(türjt in ben

reißenben 33ober, — gerabe bor bem großen OT&lrab, baS fid)

breite unb breite.

9fom märe eS ju ßnbe getoefen mit Seben unb Semen, unb ein

grauPger $ob noa) ba$u, jerquetfäjt ju »erben jtoifa)en ben jRäbern.

©ott wollte aber nid)t, baß baS Äinb $ier ju ©runbe geljen foflte;

mit bem biä)t toattirten fflod blieb ber kleine Ijftngen am 9iaget

eines oorfte^enben 93retteS; ein S9auer, ber eben ßorn jur 2Jhil)Ie

braute, ftfirate pa) mutyig hinein, erfaßte ben ftnaben unb braute

tyn an'S Ufer.

Dttofar war bßllig bemußtloS unb tonnte nur mit Wify lie-

ber aum Seben gebraut toerben. (Sine fernere @ntjünbungSrran!*

Seit mar golge beS gaHeS unb ber (Srfftltung, unb patt ©$leifen

unb ©ä)littenfa§ren, mußte ber unmüßige, flehte 23urfc§ bid)t im

Sett Pedfen.

$)a r)ätte er nun 3C^ gehabt
r fein Unreä^t einjufeljen, ©e*

$orfam gu lernen unb ©ebulb. £at'S aber erp noa) nid)t gelernt!

$er $)oltor $atte preng befohlen, bor ein paar 2Bo$en bürfe

ber kleine nid)t aus bem S3ett; einmal aber toar fo ein fäjöner

fonniger 9toä)imttag; bie alte grau ©ufet aus bem Sorf, bie auf

i$n 3(d)t ^aben follte, mar eben toeggegangen, im £of brunten er-

hoben bie #ül)ner unb (Sfönfe ein gan$ abfonberlidjeS <&ef<$rei, ba

mar getoifj ber toilbe ©J)i$ beS Sauer 8?u<$S, ber fo oft jur !ERür)Ie

lam, unter Pe
f

gefahren! ein 33iS($en mußte er'S boä) feljen! Unb

wie er eben mit bloßen Süßen in feinem langen, bünnen 9toa)t*

talar auf ben ©tu$I an'S ftenper ftieg, — Pe$e, ba tarn ber £err

&oftor rjerein.

„SOBaS, Surfa), toer l)at bir erlaubt auftuPe^en?" rief er.
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„ftiemanb," gejknb feljr erf<$retft bcr Heine ©ünber.

„SJtorfd) in bein 39ett unb rityr' bid^ ni$t mel)r!" fomman-

birte ber ©oftor, toarf iljn feineStoegS fanft in fein S3ett unb

beefte ifjn tü<$tig ju, „gib* 2t$t, 3Surf$, bu mufjt'S no$ Bügen!"

3a, er Ijat'S büfjen müjfen. 3U Der ©ntyünbung !om ein

@ä}(eimfieBer unb ber Heine ttnmufj, ber ni<$t a<$t Sage Ipatte

ruln'g liegen tooHen, mufjte mel)r als adrt" 2öoa>n liegen bleiben.

6nblia)
,

enblidj fonnte er bodj aufpJen, gute Bauernfrauen

Dom $orf fanbten ttjm Ijie unb ba ein Stüd #u$en, famen fo«

gar bie $mei geipiidjen Herren, it)n $u Befugen; ber ebangelif<$e

f^enfte iljm eine ©d)aä)tel SBIeifoIbaten , ber fatljolifdje gar fä^öne

gtäferne ©djtoanen mit ^etaflfdmäbeln, bie man mit einem 2Rag=

net im 2Bafferbedfen $erum$ieljen fonnte ; baS mar eine nette Unter*

Haltung! ©er #err ©oftor, toenn er tljn auä) tü<$tig gejanft ljatte,

fdjenfte ifyn bodj ben föobinfon, ben er no<$ oon feinen ftinber*

jähren Ijer $atte, barin las er punbenlang, unb menn pdj'S glei$

ber föobinfon $atte müffen fo fauer merben laffen, er märe bo<$

gar ju gern aud) auf eine ©fibfee*3nfel $inauS gefahren.

Gx ergo^Ite ber grau (Sufei atP baS ©djöne, baS er gelefen

unb nod) ganj rare unb merftoürbige ©efa)i$ten baju, bie er pd)

felbp ausgebaut, ba§ biefe oft oertounbert bie ©änbe jufammen*

f$Iug unb rief: „O bu liebe 3eit, maS ip ba§ für ein g'f<$eibt'S

«üble, unb meife fo g'fpü&ige Saasen \"

gap mar'S Srüljling, als cnblid) ber $oftor erlaubte, bafj er

aufpeljen bürfe.

D mie toopg toar'S bem kleinen ju 2flut§, als an einem

ganj frönen fonnigen Sfcag bie ÜRutter il)n mit IjinauSnafjm in'S

©ärtc^en, wo f<$on grünes ©raS fprojste unb Profus blühten unb

©änfeblüm$en. ©o f$ön mar'S bo<$ no<$ nie auf ber 2BeIt ge*

toefen ! unb ber Söder fdn'dte nodj eine marme SBrefcel jur 8?epii$teit.

Ob unfer Heiner Unrnufe unb Unftern nun ©ebulb gelernt Ijatte,

unb 93orp$t unb Solgfamfeit, — baS müffen mir erp no<$ Jeljen.
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Bie i)ol)e 5d)aukel.

SBiel #amerabfa>ft ^attc Ottofat ni$t, unb eS tljat iljm oft

bitterlich a$nb naä) Sößolf'S SDBil^cfm, ber eben nidjt, ttrie man Ujm

berfprod)en, mit jur 2Rül)le gefommen mar. 3n'S $orf roar'S

tücit unb bie Sungen bort motten lieber mit gefunben
r

gerab ge=

toad)fenen Äomeraben fpielen, aua) Ijörte ber arme Heine SBucflige

manä)' partes ober hö&nif<$eS 2Bort oon Ujnen, baS ü)m toe^* t^at.

$a unterhielt er ftä) benn gern mit ben Spieren auf ber

9JMft)Ie, unb — toenn er auä) fonjl oft ein toilber unb unartiger

33urjdj mar, — einem Sljierlein i)at er att' fein Sebenlang mit

SBiffen nidjt me^ getrau.

©o mar er benn gut greunb mit allerlei ©etljier, felbjt bie

fä)Öne metfje $aje, 3ba bon il)m getauft, mar üjm anfänglich unb

folgte ihm auf ©abritt unb ^ritt
#
maS #afcen fonjt niä)t thun,

fie mar ihm ju lieb auch ganj gut greunb mit bem §unbe SBoncoeur,

fo baf$ bie jtoei einträchtig aus ßiner ©Rüffel fragen unb neben*

einanber fdjliefen, alfo ni<$t lebten, tote fonjt £>unb unb ftaje;

jebeS täuschen, baS 3ba gefangen, jeigte fie ihrem jungen §erm

unb fraß es erft auf, toenn er fte borl)er belobt.

9luch ein 9totl)fe!)ld)en ^atte Otto!ar bura) Sfutterftrcuen fo

5a$m gemöhnt, bajj eS ihm nachflog unb aus feiner §anb frag.

Einmal feuchte eS ein Sauernfnabe mit rohem ©efä^rei bon Otto*

iar'S 9lrm, eS flog auf eine Sinbe; ber kleine fah ihm nach mit

bitiern grünen unb ba$te: „nun fommt eS nicht hrieber". ©iehe

ba, als er in'S #auS gieng, fafi fein SBögelä^en auf feinem Hopf

unb gieng mit jurüd in'S 3intmer.

(Sinen guten greunb unter ben Sttenfchenfinbem ^atte Ottofar

aber bod) auch gefunben, ßarl §anfen, ben ©oljn eines mo^aben»

ben 53auern bom S)orf, bem toar'S nicht langtoeilig mit bem ber«

früppelten Knaben ju fpielen; er mer!te aud) balb, bajj ber oft
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fd&önere Spiele unb ©ejdjidjten teufte, als bie »üben Storfjungen

;

et $atte il)m ein paar [<$öne, meifje Äanindjen gefa>nft, roie früher

ber 6o$n beS @rogfnea)tS, unb moa)te gern in bie OKü^Ic fommen

unb pc$ bort mit iljm umtreiben.

@o fafjen bie $mei Änaben einmal mieber jufammen am Ufer

beö SrlüfjdjenS, plauberten unb eilten, aber, — 'S mar tyeut*

alles ein SiSdjen langmeilig, pe flauten baS SBaffer hinauf unb

hinunter, fie ftupften mit iljren Stödten in ben grofjen gijdjfapen,

ber born im Sfluffe jtanb, in bem biet Jfrebfe gefüttert mürben,

aber, — gifa> unb Jhebfe pnb eben flumm, mit benen ijt ni$t

Diel ju maä>n, unb (ie liegen balb mieber ab babon.

„Söeijjt maS?" rief Ottofar auf einmal lupig.

„SRein, iä) meife niä)tS," fagte ßarl berbriefjlidj.

„$a liegt ein Staatsbrett," fagte Ottofar bergnügt, „baS legen

mir über ben ßaften, i$ pfc' Düben unb bu brtiben, jo Ijaben mir

eine $pra<$tsfd)aufel."

„3a," meinte Äarl ettua» bebenfliäj, „'S mär* fa)on redjt, idj

mein* nur, bie Sllten roerben'S nt$t moHen, bu foflteft bia) ja

immer in Slajt nehmen, ba lonnten mir ^rügel Wegen."

„O, 'S pe$ts ja fein SHenfa), fomm' nur!"

©eljr bereitmtöig fjalf Ä^arl ba§ lange S3rett über ben 8ifa>

fapen legen, bie 6ä)aufel mar fertig, fa§ aber etmaS IjalSbre«

$enb aus.

Dljne 5ur$t piegen bie Sungen hinauf unb pengen erp fadjte

an gu f^aufeln. „Stber ljör'," pel bem fltotl plöfclid) ein: „#an*

tor fjiebig fjat geftern gefagt, ber liebe ®ott t^ttf MeS fct)cn."

„3a, mein SSater fagt's auaV ermieberte Ottofar bebenflia),

„ba müffen mir roofjl mieber 'runter."

Seufjenb ptydte er pdj baju an, ba fam bem ßarl mieber

ein SluSmeg: „$lber, meifjt, als unfer ßnedjt neulia) fo gepudjt,

unb bie SDtorieliefe 5U i$m fagte: ,ber liebe ©ott merb' iljn bafür

(trafen,
4 ba fagf er: ,o, ber brüdt au<$ mana)mal ein Huge ju

l

.
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9J?einft nun niä)t, toenn mir fä^aufeln, fo fldjt er am (Snbe gor

ni<$t $er."

©o jung er mar, fo muffte Ottofar mol)l, bafj boS ni$t fo

toor, ober — gefdjaufelt Ijätte er bodj gar ju gern. „9tor fa$te!"

rief er, boS lam il)m boä) erlaubter bor.

3a, fachte gieng'S juerfi, '§ mar aber prä^tig, ein 33i8$en Ijöljer

unb nodj ein 39i§<$en fonnte ja nidjt fdjaben, es toar Ijerrliä), fo

in bie ßuft gu fliegen! $)a, — toie'S fo gefommen, tonnte Ijeut' nod)

Äeiner üon ben S3eiben fagen, ba ttridj baS 33reit unb §üben unb

brüben ftürjten mit einem gewaltigen plumps beibe Knaben jur (Srbe.

&arl mar mit einer tti$tigen 33eule babon gefommen, unfer

Unjiern aber lag beflnnungSloS unb ermatte erft na$ einer 2Beile

an einem heftigen ©djmerj am 9lrm. „O, mein &rm, o, o!"

fdjrie er laut unb flögltä).

„©ei bod) (tili," tooHte Hart iljn befd)toic$tigen, „ba§ t§ui

niä)tS, beinen 2lrm fteljt man ja ni<$t, ja, meine 33eute, bie mu|$

mon glei$ feljen."

Ottofar aber f$rie fort unb fort, baa)te au$ ma)t meljr an'3

unb Serbien, al§ plö£lidj ber 23ater bor i^nen fknb,

ber ben 3ungen an ber £anb naljm, um ben 2lrm ju befeljen,

ba ftiejj er einen fo entfestigen ©<$rei aus, baß ber Sßoter gleidj

erriet^, bafj ber 2lrm gebrod)en fei.

©o mürbe nun föleumg ber §eilbiener, ein untergeorbneter

Gfyirurg aus bem $)orfe geholt.

„$a, fefj'n ©ie bo$, £err glinf, mos eS mit be§ kleinen

3trm iß," bat ber SSater.

doppelt gebrochen ift er, unb ba§ nodj an einer alten,

fajlimmen ©teile," fagte #err glinf, als er unter lautem Stuffajreien

be§ kleinen ben 2trm unterfua)te.

Stlfo nrieber gebrod^en! O, bu armer Unjtern! ift bir ni$t

übet ju nehmen, bog bu fo fläglid) gefdjrieen, bu nmfjteft ja fd)on

tynltmglia), mos es Ijeijjt, ein ©lieb $u bre<$en.
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25er SSater mar aua) gehörig erfdjroden, moflte ober gern ber

flttutter ben ärgjien ©<$red erfparen; an Sßatcr ©ottlob'S ©efajid-

lidtfeit §atte et ben größten ©lauben, fo lieg er öon §errn glinf

ben Wem nur einpmeilen in Samtenen legen unb berbinben, um bie

Steife mit iljm maä)en ju fönnen, unb befteüte bermeile bas 2fa-

Rannen.

„3a, too reist ü)r benn Jjin?" fragte toerttmnbert unb erfdjroden

bie Butter, bie eben aus bem (Satten fam; „maS ip'S mit bem

Meinen? marum trftgp bu üjn?"

„@r fjat p$ nur ben Htm berjiaudjt," Jagte beru^igenb ber

Sater, „ba möd&t' ia) jum Sätet ©ottlob mit i§m, metl ber'S

am Sefien berfteljt, fei nur ruljig; unb bu, Ottofar, fei Ijerjljaft

unb fdjrei niä)t!"

$afj et teifen burfte, mar fdjon einiget Sroft unb et ertrug

ftanbfjaft bie ©a^merjen, bis pe gegen Hbenb in ber alten £>eimatlj

an Sater ©ottlob'S Keinem #au[e anfuhren.

„9to, §err Dberamtmann, rniH fagen £err Snfttfftor, fdjon

ttrieber ba! unb mas iß's mit bem Meinen ba?"

„<5r $at ben 2lrm gebrodjen."

r,£>ab'S ja gefagt: 'S fei nidjt jum legten 2ttat; na, nur 'rein!

pe$t ni$t fo ttägliä) aus, Meiner; 'S ift ja ni$t ber M>pf."

©djlimm genug mar's aber, ba £)err fjlin! ben %xm falfä)

oerbunben §atte. „'S lägt p$ ttrieber ma<$en," tröftete ber TOe,

„aber fea)S bis aä)t 2Boa)en mu& er §ier bleiben; mir !önnen u)n

3U Söder SMer'S in bie tfoft geben.'
1

„O, jur $at$e ©Mulsin," bat fleljentlia) ber Meine, „meijjt,

bann braud)' ia) nidjt fo meit in bie ©dmle."

„9to, moHen fer)cn, ob pe bia) nimmt."

3uerft mürbe ber 2trm eingerichtet, baS gieng freiließ nidjt

otyne 3ammergef$rei , bann aber gteng'S jur guten ^atfytn, bie

tröjiete tt)ren flehten Otto!ar unb ftria) i$m bie aHerfc^önpe £>onig*

femmel unb bettete tl)m meid) unb marm in bie 2Bo$nPube; fo
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toutbe er balb jufrieben, auä) als et $örte, bafj ber SBoier in ©tifle

fortgegangen fei, um ftä) unb bem kleinen ben Hbfdjieb ju er*

fparen. (5r »einte fiä) noä) ein 93iS$en aus, bann ober fä)lief er

feft unb tief, unb als er ertoa$te unb pd) in ber behaglichen ©tube

bc§ guten ^at^en falj, unb fogar auf bem ©djranf in ber ©de

ben §onigtopf crblicftc
p

ba mar fein fleineS £erj toieber getroft,

obgleia) ber 3lrm ferner, ttrie tobt an feiner ©eite lag.

<&x e^lte rebltd) bem spanjen, nrie'S gefommen mit feinem

Unfall; „null in meinem Seben feine ©a)aufel me$r auf einen

gifdjfaften madjen," t»erfidr)ertc er Ujn.

„2BiH bir fagen, Sfible," fagte ber $atfc „berferiä) bu bir

fefljß unb bem lieben ©ort, bafj bu in beinern Seben niä)ts mel)r

tfjurt roofleft, bon bem bu innerliä) fptirfl, bafc bu'S ni$t follteft,

baS mirb beffer fein/'

2lud) baS berftraä) ber kleine in gutem <5rnft. Ob er'S ge*

Saiten? — baS mehj ber Hebe ©ort.

Heuer Weddel.

©ieben 2Boä)en bergiengen beim Sßatljen, ber 91rm mar ge-

seilt, menn auä) nod) ehoaS fäjtoaä), unb fo gut bie £onigfemmeln

unb Sfyfelmtijjlein ber grau ^atfjin fömedten, fo toar Ottolar

bo$ auä) §er§enSfro5, öte « lieber Seim burfte, $u ben Altern

unb ju feinem Äameraben Äarl. (5r foflte aber ni<$t lang me§r

bei Ü)m bleiben.

Otiotar'S 93ater lourbe bie öeitung beS Wür)Iengef($äft3 oft

reä)t fauer, ba er niä)ts babon berßanb, fo toar er benn reä)t

frol), als Iperr Shmje, ber 33eji£er, ju iljm !am unb ifjm borfä)lug,

er möd)te als SBertoalter auf fein ©ut in $orf iReffuf jieljen, roo

er sugtei^ baS 9lmt eines ©d)uljen 'begleiten fönne.

„Mir tft'S au$ lieb," fagte bie Butter, als er es il)r mit»
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teilte, „aber fag' f
Ijat |)err Ähtnje bir nidjt aud) baS biete (Betb

toiebergegeben, baS bu für il)n ausgelegt Ijaft?"

„ßein SDÖörtlcin Ijat er gejagt, unb mahnen moflt' idj i§n

nidjt," fagte ber 93ater,
rrfci nur ruljig, er roirb'S [a>n nodj be=

$a$!en, er iji ja fo reid}."

<So gieng'S benn mieber toetter unb fort bon ben Mjlen!

Ottofar grämte fi$ barum ni$t; eS mar lütcbcr etroaS 9ieueS,

unb an föeffuf, fagte ifjm ber Sßater
r

ba fliefje bie Ober borbei,

ein redjter groger ©trom, ber ficf> in'S 9Jteer ergießt, unb auf

bem fahren grofje <Stt)iffe; baS mujjte prädjtig fein!

$)er 5Ibfdt)icb§tog , ber mar iljm freilidj betrübt, als fo alle

unb alle £)abe in Giften gepadft, auf großen SBagen ftanb, ein

^ßlanmagen, toie man'S bort nennt, auf bem Ottofar unb bie

Butter fafj; ber 95ater ju $ferb borauS, um ben 2öeg ju jeigeu,

benn (Sifenbaljnen gab'S bajumal nod) ni$t bort.

$ie ÜMer unb ErbeitSleute ber !ERüt)Ic ftanben im £ofe

Ijerum, um TOfdt)ieb ju nehmen; Sreunb $arl Ijatte fiel) ein S3i§cr)en

furj berabf^iebet
,

jufrieben mit ber ©$ad)tel SBIeifoIbaten , bie

Ottofar itym jum Slnbenfen bereit, mar er abgetrottelt. Sie jttjei

guten alten spfarrtjerren, §anb in £)anb, famen an ben SOBagen, ber

eine fa^enfte Ottofar no<$ ein [djöneS Segfpief unb ber anbere

braute eine ®üte öoH SonbonS. ©ie münfdjten itjnen ©otteS

©egen auf ben neuen 2Beg. $)er Sßater beftieg fein föojj, bie

Butter berpflte iljr ©efi$t in'S £üd)Iein, eS mar iljr fo traurig

ju 2Jcuu>, Ottofar flaute neugierig tunauS, in bie meite, meite

SQßcIt; fort gieng'S! — mo^in?

Sie Safjrt mürbe ifjm lang genug, bod) mar'S eine oergnüg-

lia> Sfbmed&Slung, baß man einmal untermegS abftieg unb einfette

im ®afn>f „jur guten 3eit", ber am 2öege ftanb. Sie grnu

2öirtijin braute belifate 5pfannfud>en unb gutes frifcr)c§ S3ier, unb

forberte nodj ba$u eine ganj billige 3e$e. ^e($* erfrifdjt ftiegen

bie Steifenben mieber auf unb fort gieng'S! — motjin?
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9hm aunä$p nad) ®orf föejfuf, too fte in bcr Ebenbböm-

merung anfamen, mit fammt UjrenSGBagen; fte toaren afljufammen

einen ganjen, Dollen Sog untertoegS getoefen auf einem 2öeg bon

bier Stteilen.

(Sinjieljen in iljre neue SBoIjnung fonnten jte nun erjt nidjt

gleid), eS ljauSte ein alter #etr batin, ber üjre Stnfunft nod) ni<$t

ertoartet unb feinen Staum für fie gemalt ljatte.

„SIber tooljin joKen mir benn?" rief ungebulbig ber SSater.

„9lur fadjte unb jtet," fagte beruljigenb ber alte §err, „baneben

jte^t eine 2öol)nung, bie bem ©Ziffer fturj gehört, ber t)at 9toum,

©ie einfltoeilen aufzunehmen; ba fönnen ©ie 'rein."

„Slber unfere SOBagen, all' unfer ©erött)
,

unfere Sftöoeln!"

„9hir ftet! bie werben in bie ©djeune gefteflt unb äugefdjloffen,

ba ijt SllleS ganj fldjer; nur fadste unb ruljig."

®er SBater mujjte aufrieben fein, unb Ottofar toar'8 au<$;

gab e§ boä) in ben neuen Räumen biel 9leue§ unb am meijten

freute er fid), ba{$ er Jjier ©$iffe fefcn foflte. (5r t)üpftc auf üor

greuben, fo gut er'§ fonnte, als be§ ©dJifferS $o$ter iljm fagte:

„9hm, fleiner ßnirpS, toittft einmal ein ©dnff fet)en ?
J
' 5Idt)

ja, baä)te er, ein 2fleerfa)iff mit einem 2Balb bon 2ttaßbäumen,

mit ftolj gebläßten ©egeln, mit prächtigen Jhjütenröumen, oielleidjt

auä) gar mit Kanonen!

(Sr fam jum ©tranbe mit bem 2fläba>n. „3a, too ift ba§

2fleerf<$iff?" „9to, ba fle*'!"

21a) ja, ba lag ein ©djtff, biefleity biermal fo grojj als ein

gifa>rfal)n, mit fet>r geflitften ©egeln, allerlei ©ruft bon alten

9htbetftangen, #i(ten unb gäjjdjen barauf, ein f$mujjige§ ßodj,

ba§ bie tfajüte öorjtellte ! „Unb baS ift ein 2Jfeerfd)iff?'' fragte er

1)5$jt niebergefablagen. ,,©o, ba§ i|t bir erft nidjt grojj genug

unb l)afi bodj nod; feinS gefeljen
1

?" fagte gang beleibigt bie ©dnfferS»

toäjter; „na, #nirp§, gel)' naa) Slmerifa, bann ttnrft fä)on noä)

auf ein grojj ©$tff fommen."
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„2Birft noa) mattdmtal ein gifdjerboot finben, mo bu ein

9J?eerfdjiff ermattet (jap; fei frol), menn'S nt^t fd&limmer fommt,"

fagte ber SBater, bem er feine 2:äuf<$ung flagte. '©
if! freiließ au$

noä) fölimmer gefommen.

«euer Knfleru.

Sfünf Sfcage pausten fie bei ©Ziffer Äurj; bie Sflutter ljatte

großes Verlangen, in bie eigenen Zäunte einjuateljen. „9tor ftet,"

fagte ber alte §err Reifer, fo oft fie üjn antrieben; enblidj mel*

bete er: „na, morgen lönnen ©ie ja 'rin, meil ©ie bod) fo ein

©ejäge Ijaben," unb fröljlia) fagte bie 5Rutter Ottofar $ur guten

9toa)t: „morgen, mein 3unge, fa^tafen mir 9HIe mieber im eig'nen

föaume." „Unb unfere ©adjen merben alle auSgepadt, unb SSaterS

©ptelbofe, unb er lägt fie fpielen?" rief ber kleine öergnügt.

„greilidj, alles gefdjieljt morgen." 3a, morgen!

@§ mar gegen 2Hitternaä)t, faft SlfifeS fä)on in tiefer 9huV,

ber kleine lag in fügen träumen, mo er üergeffen $atte, bafj er

ni<$t fräftig mar unb moljlgejhlt mie anbere tfinber, ba madjte er

auf an einem ganj gemaltigen unb für$terlia>n $on, faft mie baS

Brüllen eines jungen halbes, nur üiel lauter, btel fdjauerlidjer.

„2BaS ifTS, maS gibt'S?" fa>ie eS tum allen «Seiten.

„$)aS geuerfalb!" tönte ein- entfejjter ©djrei entgegen; baS

mar baS £)orn beS 2Bäa)terS, baS biefer an ftdj trug, um im

SRotljfafl bie Seute ju meden. „2Bo brennt'S?" rief es fdjredenS*

ooH : eS brauste niä)t Entocort, burd) baS ©troljbadj einer ©djeune

brang bitter Qualm unb fdjlug gleiä) barauf eine mädjtige 2ob>

jum £immel auf. „(Sine gfeuerSbrunft!"

3n aflem kennen unb Saufen unb ©freien ftürate ber SSater

herein, naljm ben fleinen Ottofar auf ben Erm unb eilte mit il)m

^inauS auf ben Enger, eine freie Söiefe hinter ben Käufern, mo
SQHlbermut*, «uB 9torb unb 6üb. 8
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er ihn nicberfc^te unb toieber fortrannte, um ju retten, maS §u

retten mar.

(S§ brannte in &utfa>r Seffent ©d&eune, bi<$t an bem großen

©chubpen, mo bie SBagen mit alT bem §ab unb ©ut ber gamilte

(tonben! S)er 35oter rief einige Arbeiter jufammen, um bie Sagen

IjerauSjufRieben, — ja, tt)o maren bte ©djlüffel?

„2Bir rennen ba§ %$ot ein!" rief ein untemeljmenber alter

Arbeiter; bie Sagen mürben no$ glticflich herausgehoben unb

auf ben Singer gebraut.

3m $orf aber mar ein kennen unb IRufen unb Saufen, ein

©freien Don 9Jlenfa>n unb Brüllen Don Sieh, baS fürchterliche

2öeljen ber rotten ©lutb, baS Jfratfjen einpr^enber Käufer, fallen»

ber 3ie9^ Sailen, mie Äeiner e§ ftch borfteflen fann, ber nie

eine SfeuerSbrunft gefeiert. SQßajfer märe genug bagemefen, aber es

fehlte an Sprijen, bte Dielen @tro!jbä<$er oerbreiteten baS geuer

furchtbar jchnell, baS arme 93ieh rannte brüllenb herum unb ftürjte

gulejt oft noch in bie glammen, bajtotf^en r)örtc man entfefclidje

Drohungen: „2Bemt man nur tt)ü6t% toer'S ange5ünbet hätte, ben

müßte man gleich in'3 geuer toerfen!" 3um ©lüct mußte ftiemanb,

mer ber Später mar, nach Soften erfi mürbe funb, baß S)refä)er

in ber ©a)eune au§ Unöorfldjtigfeit eine ßaterne umgeftoßen unb

im Sdjrecf Derfäumt Ratten, eS gleich ju löfchen.

3luf ben Singer mürbe Diel geflüchtet, oft baS Unnöthigfte,

Ottolar fonnte nicht ruhig bleiben, er tooHte auch retten helfen, er

eilte tn'S ©aus surücf, — in ber ßü$e jianb eine gemaltig große

©djülfel mit lünftlichen gtguren bemalt, bie noch Don ben Urgroß-

eltern beS ©chifferS ^erfiammte unb hoch gehalten mürbe; bie faßte

ber ftleine mit beiben ©änben unb fchleppte maS er fonnte, glücf«

lieh, Da6 Doal ettüöS Wcn Wnne; eifrig rannte er jur Schüre,

bie riß aber eben ber gif<J)er auf, jh'eß an ben kleinen, ber fcfjöne

ÜRapf (türmte ju S3oben unb jerbrach in taufenb ©tücfe.

wO, o
f
ber fchöne flabf ! ichW $n i

ö fl«r*W

!

" rief ber Äleine.
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„91a, ta# bu man baS rettigen fein!" fagte ber Schiffer,

„gib* bt<$ nur aufrieben r
ob bie ©Rüffel oerbrannt ift ober §er=

Drosen, tft man einerlei, gel)* bu mit meinen ftinbern auf ben

Singer, ba Ijtttet bie ©adjen, bie brausen finb, fjelfen fönnt' ü>
boa) nichts."

©a fafjen bie ßinber in ber Jdjaurigen 9ca$t unb fallen tote

bie Stamme jum ©immel fdtfug unb Nörten ba§ Sammern unb

Stufen, fafjen ba unb bort ein ©aus jufammenjlürjen , bis cS am
Snbe jfiSe mürbe unb bie müben Äinber auf einem ^ßaef alter

Kleiber in fernerem ©etytafe lagen, als ber graue borgen fam unb

bie blaffe ©onne bie ©<$uttt)aufen beleuchtete, in bie baS ganje

(lattlia)e 5)orf jufammen gefunfen mar.

S3ei ben ÜJcüt)len in (Srofjfeuer (ianb ein jlattlidjer Nußbaum,

mit einer S9an! barunter, ba rtüjten gerne bie jtoei Sßajtoren, ber

fatl)olif<$e Sßriejler unb ber eoangelifäje Pfarrer bon üjrem täglichen

Spaziergang aus unb flauten IjinauS auf bie öanbftra&e. 5tud)

l)eute blitften fte jufammen ben 2öeg, ben legte 2Boa> ü)re greunbe

gefahren toaren.

„SBie'S too§l unferem Snfoeftor ge$t?" fagte ber fatI)oIifa>

£>ert.

„2öaS fommt ba für eine Sfu^r?" fragte ber ebangelifdje.

3a, ba fuljr ein 59auerntoägelein an, mie'S noä) auftreiben

getoefen mar in bem abgebrannten £)orfe, barin fafjen bie Sreunbe

mit fammt bem Keinen Ortofar, berßört unb betrübt, unb fern,

ferne fuhren langfam bie 2öagen mit iljrer #abe.

„Hber, um ©otteSmiHen, ftnb ©ie'S benn?"

„3a, mir fmb'S," fagte ber 3nfpe!tor, als er mit ber Butter

unb bem kleinen abgeftiegen mar, „mir Ijaben in Sfteffuf !ein
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päfcdjen me§r, too mir unfer £aupt nieberlegen fönnen." Unb

er erjagte bcn ü>ilne§menben gfreunben alT ba§ Unglüd bcr

S3ranbnadjt; „ba bin iä) bcnn mieber, ein Ijeimatljlofer SJtonn,"

f$lojj er, „ein 2Bunber no<$, bog boä) unfere (Sffeften nia)t ber»

brarmt fmb."

„©eftoljlen ip genug morben," feufjte bie SRutter. „2Öa§ benn

alles, Butter? ni<$t toafy, mein fleiner ©iu$l?" fragte Ottofar

fläglia). „3a unb bein ©pinnroden (ber Äleine Ijatte aua) Jpinnen

gelernt) unb 23ater§ fäjöner speljrod unb bie ©pielbofe!"

„®ie ©pielbofe!" ®a§ mar ber größte 3ammer für bcn kleinen

unb tl)at bem 33ater felbß leib genug; pe war ein ©efä)enf beS

4>erjog§ gemefen, bem ber Ijolje £>err noä) fein eigen SMlbnijj Ijatte

einfügen Iaffen; nur an befonberS feftlidjen Sagen Ijatte ber SSater

fie Ijeroorgeljolt unb fpielen Iaffen, unb Ottofar meinte, ftdjerlid)

lönnen bie (Sngelein im Gimmel nia)t fdjöner muftjieren, al§ SßaterS

©pielbofe; — aua} bie tuar fort! ba§ mar bem armen 3ungen

fdjmetjUc^er, als aller 3ammer unb ©ä)aben; er l)at SßaterS Spiel-

bofe fein Sebenlang nidjt ganj tierfä)merjen fönnen.

<So moljnten fte benn einftmeilen mieber in ber 2ttül)le, ob*

gleia) ber Sater fein beftimmteS ©efdjäft bort $atte. Ottofar mar

e§ aufrieben.

23et feiner alten 3Jtül>le

®a& et in füllet 9htf)\

Unb fal) bem 2BaffctfoteIe

Unb faij ben SBeHen au.

($r freute ftd) an ben ftattliä)en 3Wü^Iroffcn
f

bie mit <Sa)eHen=

geöingel ben großen 2öagen Ijereinjogen, er ergöjte fid) an bem

frönen ©eflügel unb an ben (Snten am Üflüljlbaä;, er burfte ljie

unb ba mit ben #oei ^farr^erren fpagieren geljen, menn'S aua) ein

3M§a>n langfam bei iljm gieng, nur mit bem Semen mürbe eS

auf ber Mfjte nt<$t biel, menn Ujm aud) bie Butter Sieber unb

©prüdje unb ber £err Pfarrer lateinifdje SBörter überhörte.
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ttödjmal wtd) Reljnk.

llnb abermals jum SOßanberßab ! §err #un$e fanbte SBotfdjaft,

e5 fei baS abgebrannte §auS in fReffuf neu gebaut, fie foflen nur

etnjie^en. $em kleinen toar'S ni$t leib, toieber $u toanbern, er

feljrte gern toieber in fein altes tReffuf surtid, fo na^m er letzten

JperflenS Slbfdjteb t>on ben freunblid>n $farrf)erren.

©eine (Sltern, bie nahmen ben 9lbfdjieb fdptoerer, obfdjon fie

nidjt alles tougten, toaS auf fie toartete.

$)aS neue, fd^öne §auS, auf baS er ftdj fo gefreut Ijatte, mar

freilid) nodj nidjt fertig; ber SSater Ijatte biele 2Rüfje unb fd^toere

ßoffcn, bis er aÜeS madjen liefe; §err ftunge, ber 33efijer, oer[pra$,

er toolle iljm alT feine Auslagen rei<p<§ erfefcen, er fofle nur einß*

»eilen affeS besagen.

3n ber ©djule, too$in Ottofar jejjt jeben borgen gebraut

tourbe, ba tooHte eS §uerß ni$t red)t Dören, aber, toenn er ftdj

audj öon feinen Äameraben tnujjte ben JhtirpS nennen laffen, bei

ben kleinen mo<$te er bod) niä)t gern fifcen; fo gab er ftd) benn

tfidjtig OT)e, unb fte^e, er ift nod) in bem (Sinen 3afjt f$on Sum
Primaner borgerütft.

fjlei&ig toar er, unfer artner Keiner Unftern, aber ein 9Kufter=

fd}üler toar er barum bod) no<§ nia)t; er toar aHjeit Doli ©d&toänfe

unb lofer ©treidle, unb toenn er mit feinem berfümmerten Körper

nidjt Diel anpeilen fonnte, fo gab er'S ben 3lnbern an, fte aus*

jufü^ren.

SöSartige ©treidle ftnb'S ni$t getoefen, toenn fte aud) bem <Stod

beS SeljrerS eine spapierfappe aufgefegt unb ein altes 2flaSfengefid)t

mit grimmiger Sttiene barunter gebunben Ratten, ober toenn fte ben

flehten 2Räbd)en, bie unten in ber ©tridtfdjule toaren, iljre #ütdjen

aus bem 35orjimmer genommen unb alle auf bie $f<tl)Ie in ©d)ul*

meifterS Dbftgarten geßedt Ratten, alfo, bafe grofeeS SBeljfTagen unter
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bcr Keinen ©djaar entponb; bie Sungen mufjten fte felbp tt>iebet

Ijolen; menn fte bann quo) alle fä)rieen: „®er ßnhpS ijt fdjufb,

ber 5htirp5 Ijat'S uns angemiefen!" fo gefäjafj tfjm ntäjt ju toiel,

bie Sekret Rotten 2ftitleib mit bem berfrüppelten Jhtaben, unb jte

Rotten i&n boc^ gern, weil er eifrig mar unb fleißig beim Öernen.

©ie mufjten noä) nia)t, mie grfinblia} bem armen Unftern ber

Uebermutlj mürbe ausgetrieben »erben.

3tm ßettelfiab.

^)er JMeine merfte nidjt biel bon ben Sorgen, bie feine Altern

bebrütften, nur Ijie unb ba, menn bie ÜHutter jum 9ia<$tgebet an

fein Sager fam unb er i^re Eugen feuajt fal), fragte er: „2BaS

$aft, Butter? ^ab' idj maS getljan?" „Wein, mein Süblein,"

fagte fte bann, „fei nur ru^ig, ia) gräme midj bieHeiajt unnötig/'

„(Seit, menn ber £>err Jhm$e fommt, fo Wegen mir biel, biel

(Selb?" fragte er beruhigt. „3a, ja, i<§ ljoffe," fagte bie SDhttter,

aber fie fonnte nidjt ganj ruljig fein.

(SineS SlageS fam nun au<$ ridjtig ber §err ftunje angefahren

in feinem frönen SBagen mit ©Fimmeln, Dttofar erfreute fidj Jel)r

an ber #utfä> unb flaute forgfältig, ob man niä)t aud) einen

(Selbfacf mit ablabe; ben falj er aber niä)t.

„9hm, ba ift ja alles prft<$tig im ©tanbe, lieber £err giieb*

ner," fagte ber Gügentljümer }el)r freunbliä), er lobte unb bemunberte

jebe neue (Sinridjtung, nur als ber Snfpeftor glaubte, er merbe

nun alfobalb fein ausgelegtes (Selb erhalten, ba fam §err ßunje

ftatt beffen mit einer Sitte : er folle iljm nur einen fleinen <&$ulb*

fdjein unterjei^nen, nur für fünfjig Sfjaler, bie er bejahen follte

unb im Eugenblirf ni$t bei ft$ l&abe, eS fomme bann in näa)fter

3eit alles (Selb rei$li$ mit einanber.

(Serne fjat'S ber Snfoeftor ni<$t getfjan, boa) tooHtc er'S £>errn
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#unje, ben er ja als teilen SRann !anntc
r

ni$t abfragen unb

ber banfte i§m rea)t tyerjlia) unb freunblia) bofür. $ie 2Kutter,

bic toax in bie ©eele erfä>oden, als pc bon ber Unterfä^rift $örte,

boä) tooflte ftc ifjrem 2Rann feine SBortoürfe maä)en; baS t>erfproä)ene

(Selb tarn niä)t, ba aber auä) lange 9hemanb bie 50 $$a(er

forberte, fo getröfteten fte ftd), bie toenigfienS »erbe er gteiä) felbft

bejaht Ijaben.

3ln einem Sonntag borgen, als Ottofar bergnügt in feinem

neuen 3äda>n, obgleidj ber arme 3unge in leinem fajön mar, am
Senfler fafc unb in einem ßieblingSbuä> las, fam ein frember

iperr borgefaljren unb toünföte ben SSater ju ft>reä)en. „3ttein

OKann ift biefen borgen jur ©tobt gefaxten," fagte bie SÄutter,

„er fommt tooljl balb jurüd. ©ie fommen boä) niä)t toegen ber

50 Sfjaler bes iperrn?"

„Stein, toegen 50 Malern ift eS ni<$t."

Bieber beruhigt bot bie Sttutter bem #errn S5ier unb belegtes

Sutterbrob an; berÄIeine betratyete neugierig feine f$öne Uljrfette

mit SBerloquen bran; pc ahnten niäjt, ba& baS tyre legte gute

©tunbe toar.

9?ad) einer ©tunbe fam ber SSoter unb gieng mit bem grem-

ben in fein 3^mmct »

SRidjt 50 Spater maren e§, bie biefer Oerlangte, aber er legte

iljm ein Rapier bor, unter bem gliebnerS Unterfö&rift ftanb, unb

fragte, ob fte eä)t fei. „3a toobj, es ift ein ©djein, ben i$ auf

£errn tfunae'S Sitte für biefen untertrieben §abe."

„$aS ift ein 2öea)fel, in bem ©ie berfprea>n, 1500 3$ater

ju begaben.

"

„$)aS ift ni$t mögliä)!" fdjrie ber SSater, „idj Ijabe für fünf-

zig unterfabrieben unb es war baS gu biel!"

„@S ift fo," fagte ber frembe Kaufmann, „ßunje ift banlerott

unb ift entflofjen, ©ie fjaben mit unterfäjrieben, ©ie müffen bejahen,

unb toenn ©ie eS niä)t fönnen, fo mujj t<$ ©ie auSpfönben laffen."
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Ob Stimmt bem arglofen Sfliebnct bamals ein anbereS 93Iatt

fünfiliä) unterfdjoben, ob et bie Summe fpäter erp barauf üerftn*

bert t)atte, — baS Iiefj [ia) met)r erfahren; er felb(i t)atte ju

©elb gemalt, roa§ er formte, unb toor in bie roeite SBelt ge-

gangen. $aS (Sine nur taugte ber 93ater, bog er ein ungIÜo!li$er,

ruinirter SJlann tt)or
f
unb bog er burd) fein leidjtgläubigeS 33er*

trauen au<$ bie Seinigen in'S (SIenb gebraut §atte.

%M Streiten, afleS ^rojefjteren unb Sßrotejtieren gegen biefen

turd&tbaren S3etrug t)alf nidjts. SW&t $age na$l)er fam ber 6tje«

tutor, ber,. ba fein (Selb bort)anben mar, ber ungtüdlidjen fjamilie

2lC(eS oerfaufte, nur baS 9tött)igße ttmrbe iljnen gelaffen. 9ftit

ftummem 3ammer fat) ber arme kleine, rote afl* bie fdjönen ©a<$en,

Sopt)a, Stüt)fe, Mafien, Spiegel unb Silber, «Des, SlHeS oerfauft

unb fortgetragen rourbe, ba fa& er, auf bem Keinen Stutjl, ben

ber SBater na$ ber ffeuerSbrunfi it)m t)atte mu machen Iaffen,

feine Sd&ulbfidjer unb (Mert'S gabeln auf bem Sa>oj$, bamit

man üjm bie boä) ni$t nehmen möge; ben 95ater fal) fRiemanb,

bie Sftutter, tobtbleid) mit oerroeinten Otogen, fat) r)ie unb ba nad)

ir)rem 39übletn, baS immer roieber üngjtlidj fragte: „Slber roarum

ift'S benn fo, ÜJtotter? toarum finb benn bie ßeute fo böS unb

nehmen uns Wies?"
, „3<$ toei& ni<r)t, &inb, o, i<$ toeifc ni<$t!"

jammerte fte, „ber $err erbarme ftdi> unfer!"

$er SSater fonnte afl' ben 3ammer, mit bem ferneren 53c-

ttmfjtfein, bafj er, toenn au<$ olme fein ©ollen it)n berföulbet, nidjt

überfielen. (Sr rourbe roarjnftnnig unb enbete fein Öeben in folgern

$nfaü*. fjür ©ruber $t)eobor rourbe nodj eine greiftelle ljerauS*

gefplagen auf bem ©omnapum, roo er mar, mit Ottofar bejog

bie SRutter ein $adjfämmerlein; fein Stülpen unb feine Sä)u(*

büa>r fcfcleppte er felber müt)fam l)inauf; fo toaren fte benn: 2tm

53ettelftabe.
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&ummttft\t tmb Sdjultage.

„Wrmer Ottofar!" ©o Rotten bie Seute manchmal gefeufjt,

toenn fic ben Jhtaben mit [einer bekümmerten ©eflalt inmitten

gefunber, lebenskräftiger ftinber Ratten ftjen feljen; ba mar er ober

bodj baS ©öfjnchen beS angefehenen §errn 3nfpeftorS, burfte lefen,

lernen unb fpielen, toie fein ©erj »erlangte, fifcenb im ©arten ober

am Blumigen Wühlrain, fjatte gute Kleiber unb gute» ßffen bie

f)ülle unb güfle.

„Slrmer Ottofar!" ftätten fte jefct erfl feufsen fönnen, toenn

fle ben kleinen gefehen hätten in bem engen $aa)fämmerlein, too

on bem einzigen genfler bie Butter fajj unb emflg fliefte unb ftriefte

für ©elb, toie er ba fa& auf feinem ©tüfjlchen unb SBerg jupfte

für einen ©ailer. SQßenn er re$t fleißig mar unb oon Wittags

pei Uhr bis jum flöten SÖCBcnb ununterbrochen fortjupfte, fo konnte

er in jtoei Nachmittagen jtoölf Sßfunb fertig bringen, unb bafür

befam er — einen ganjen ©ilbergrofdjen.

S)aS toar nun toenig, unb boch toar'S eine ipilfe für bie arme

Butter. 2Bie fle'S angegriffen, mit bem SBenigcn, toaS Jte neben

ben häuslichen ©efchäften mit §anbarbeit Oerbienen fonnte, fleh

unb baS S3üblein ju erhalten, baS begreift Ottofar bis heu*e noch

nicht, aber gelebt hfl&en fie, unb er hat nie junger leiben bürfen.

. Ob er beim troefnen ©chtoarjbrob unb ben ©Uppen, bie bie 9ttutter

föchte, nicht manchmal an bie belegten 39utterbrobe, bie ^Braten

unb #uchen aus früherer 3*ü mit ©eufeen gebaut, — baS toeifj

ich nic^t, aber gefchmeeft ^at'3 ihm unb ifl ihm trog beS mu>
feiigen SBergjupfenS nicht alle SebenSlufl üergangen.

$ie ©tabtfa)ule fonnte er nicht mehr befugen, jum (Sehen toar

es ju toeit für ihn, unb toar fein SBagen mehr ba, ihn hinführen;

^ßathe Schulde unb feine gute grau lebten nicht mehr, fo gieng er benn

alle Vormittage in bie toohlfeile 2)orff<hule in töeffuf $u £>errn ©enfft.
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£>err ©enfft mar eben lein gelehrter <5d)ulmeifter, in einem

©eminar gebilbet, et n>ar ein alter ©olbat, ber in ben SefreiungS«

friegen feine linfe #anb oerloren §atte, unb bem man nun, um
üjn $u berforgen, ben ©a)ulbienft öerlieljen ^atie.

(£r Ijielt mit feinem einzigen 9lrm aud) orbentIta) 3^t unb

Drbnung unter feinen 3ungen; mel)r leljren als er felbft mujjte,

fonnte er freiließ ni<$t, unb baS mar nidjt erftaunlia) biel. Dtto-

far, ber in ber ©tabt[a)ule beffere Seljrer gehabt unb bem aua)

feine SHutter, fo gut fie'S tonnte, SlbenbS ein SiS<$en na<$l)alf

unb tfjn überhörte, mürbe balb ber ?ßrimu§ in ber ©djmle unb er,

ber arme 3unge, ber fleine Dermaä)fene #nirp§, !am fo ju einem

Slnfeljen unter ben 5tnbem, nrie'S ü)m 9ftemanb zugetraut fjätte.

©rofje unb jtarle Senget ftnb gerabe ni$t immer bie Seften

in ber @a)ule, unb gar manajmal !am (Siner, toenn ber ©a>l«

meifter braujjen mar: „$u, gliebner, f)ilf mir bei meiner 9tea)mmg!"

„Sie, fleiner Sudelorum, forrigir' mir ba meine 9tea)tf$rift ein

33i§d)en!" Ottofar, ftolj, bafj bie großen Sungen bon iljm maS

begehrten, l)alf gern na$, bie liegen u)m bagegen niä)t§ gejdje^en

t>on Slnbem, unb ba in bem kleinen aud) noä) 2Rutfjn>iHen genug

ftedte unb er in ber ©tiHe immer audj nod) mutfjmiflige ©treidje

unb hoffen auS^efte, menn er fie gleid) nia)t felbft ausführen tonnte,

fo galt er bo<$ etroaS unter ben ßameraben; aua) Jperr ©enfft

Ijielt etmaS auf i$n, ba Dttofar bura) feines SruberS 33eifjilfe balb

noä) gefä)idter mürbe.

£xnbtx jMjeobor*

©ruber 3$eobor ^atte gefa^rieben, bajj er nia)t meljr auf bem

©ömnafium bleiben lönne, bie anbern Sungen bereuen if)n in

feinen bürftigen ßleibern, unb in ber neuen klaffe, in bie er nun

tarne, brause er S3ü$er, bie er fidt) ni<$t anfd&affen !önne. 2Ba3
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man mit il)m anfangen folle, barüber lonntc bic Butter unb ber

33ormunb, ben man ben tfinbern gefegt, obgleiä) fein Vermögen ju

öermalten mar, nic§t reä)t eins merben, fo fä)rieb iljm bie ÜRuttcr:

„ftomm' bu nur einfnoeilen, lieber ©oljn, mir werben bann fä)on

feljen, maS fia) maä)en läßt; ol)ne ©elb ift*ö freiließ ferner, einen

23eruf ju finben." ©o fam benn, ju Ottofar'S großer greube,

trüber 33jeobor naä) ©aus.

„9to, unb roaS mödjteji merben, Sunge?" fragte ber 23or*

munb
f

„'S muß etmaS fein, mas fein ©elb foftet, benn baS Ijafl

nia)t."

„©eemann!" rief Sljeobor mit glänjenben Slugen; er $atie

in ©tettin bie jtattlia)en, großen ©ä)iffe gefeiten, mie fte mit blähen*

ben ©egeln, mit meljenben fjflaggen unb ftol3en Sttaften IjinauS*

fuhren in'S meite SDteer, unb er baä)te ft$'§ ptädjtig, fo mitfegeln

ju fönnen über bie große, tiefe ©ee.

,,©o, fo, na, baS ijt nidjt fo plaiftrliä), mie bu bir oorfteflft,"

meinte ber alte 23ormunb, „probtren fannft'S aber immerhin. 2lufS

2Keer gety'S juji niä)t gleiä), aber ©Ziffer ßurj nimmt biä) toolji

in bie 2cr)rc , ba fannft'S mal probiren, mie bir baS Seben im

©tt)iff gefällt."

©o na§m iljn benn ©djiffer Jhir$, ber auf einem ber größem

Dberfäljne mit SQßaaren naä) ©tettin §in* unb Ijerfu^r, als ©ä)tffS«

junge in feinen $)ienft.

9lä), baS mar ein bitterer 93orfä)matf oon ben £errlia)feiten

beS ©eelebenS! ©arte, fernere Arbeiten für Sljeobor, ber, menn auä)

r;übfdt) gerabe gemadjfen, boä) ein feingebautes 33ürfä)Iein mar, ro^e,

barfä> 33el)anblung mit 8Iüä)en, Hüffen unb ©ä)elhoorten. ©Ziffer

$urj, ber gerabe fein böfer 2ttann mar, meinte, baS fei nun 'mal

eben fo beim ©ä)tfferoolf. $)a er bie fernere Arbeit niä)t alle Oer»

feljen fonnte, fo foflte er foä)en. 3a, #oä)en ! baS 33ürfä)lein, baS

feiger nur gegeffen, maS man H)m angerichtet §atte! 2lua) ber

Unterrid)t in ber eblen &oä)funft mar überaus furj unb bünbig.
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„2öaS foll i<$ benn tyeute fodjen?" frug 3$eobor, inbem

er mit ettoaS trofilofen Eugen bcn großen, rufjigen (Sifentopf be=

trottete.

„9to, man ©irfenfuppe."

„2Bie fodfjt man baS?"

„Kummer (Sfel! baS meifjt ni$t? Säfjft baS gleifä) fajt gar

fo$en, bann fc^ütteft £rirfe 'rin."

„2Bie bicl #irfe?"

„©djafsfopp, bis g'nug i(t."

©o toaste bcnn ber ehemalige ©efunbaner forgfältig, bis ba§

gleifd) faft gar toar, bann fä)üttete er £>irfe 'rin bis g'nug mar,

baS l)eijst, bis ber Sopf boH mar (bafj fjirfe im ßodjen aufquillt,

mufjte er nidjt) unb freute ftd), bajj es fo f$ön fodjte.

$ie §irfe aber quoll auf unb quoll auf, baS SQßaffer lief

IjerauS, bie £>irfe mürbe ein bider $ap, ber julefct no<$ anbrannte,

ungenießbar mürbe; ber arme, junge #o<$ erntete nur trüget

für feine flunft.

©o mar iljm benn balb bur<$ bie rol)c Seljanblung baS

©<$iffStoefen entleibet, aber als er naa) Stettin !am unb bort bie

ftattlid)en ©ä)iffe liegen fat), mo bie ©egel fiä) bläßten im 2Binbe,

bie Siggen unb 33Mmpel flatterten, ba bünfte es iljm boä) mieber

gar fdjön unb munberbarliä), auf foläy fä)roimmenbem #aufe in'S

Stteer IjinauS ju jegeln.

Unmeit bon Äur$'S ©Griffe lag ein franjöfifdjer Äauffairer,

borten gieng feine ©e!jnfuü)t, borten gelang'S iljm aud) ju ent»

rinnen mit £ilfe beS feiten ©teuermannS, ben er $atte lennen

lernen unb ber eine fjfreube an bem 33firf$a>n ijatte, baS orbent-

l\ä) Sranjöftfa) fpraaj. <5r flol) bei 9ta$t unb Nebel unb fa$ fitt)

am borgen an S9orb beS prädjtigen ©djiffeS.

9lber adj, feines SSleibenS mar nidjt lange. ©Ziffer &ur$

^atte bie fjlud&t bemerft, er feilte eS bem Kapitän mit, ber teinen

entlaufenen jungen mit ft<$ nehmen mollte, ber arme Sljeobor
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tourbe jurüdgebra$t unb fo gut gehütet, bafj an leine 5Iu(3&t meljr

311 benlen toar.

93om ©djiffStoefen toollte er gor nichts meljr toiffen, bo$ tarn

er ferneren £>erjenS 3U ber armen Butter jurüd, bie nun feinen

Üiatt) raujjte.

©efjt immer toieber ein £ljürlem auf, felbft im £>aufe, too ein

Unftern tooljnt! £l)eobor Ijatte in ber ©djule ftets ju ben guten

3eidjnern gehört, wenn er audj manchmal mit feiner Jhmft Unfug

getrieben unb feine 2Ritfa)üler in allerlei ©eftalten auf bie leeren

©eiten feiner SIrgumentenljefte gemalt Ijatie. 9fom toarb in eine

na$e fjabrif ein junger SJcenfd) gefugt, ber jei^nen fönne; baju

taugte er benn biel beffer, als 5um Darrofen ; er mürbe angenommen

unb berbiente fogar je£t, too er noa) ßeljrling mar, einen Stl)aler,

fpäter jmei in ber 2Boä)e.

föedjt mübe freiließ mürbe ber arme Surfte , fajt fo mtibe

als auf bem ©d)iff f
toenn er §irfebrei gefönt , benn bie Arbeit

gieng bon fünf Ui)r Borgens bis SIbenbS fieben. ©ein Mütter«

lein pflegte ifjn bann, fo gut fie fonntc; an ©onntagen unterria>

tete er fogar noa) feinen steinen, unb menn'S aud) ni$t allejeit

frieblidj t)ergicng in ber brüberli^en Sefjrjhmbe, fo biteben fie boef)

gut greunb, ba ber Äleine großen föefpeft bor ber ®elel)rfamfeit

feines kelteren §atte.

(5r mürbe aua) unter ^Ijeobor'S Seitung fo gefdjicft, baß er

ber unbeftrittene ^rimuS in iperrn ©enfft'S ©djule toar.

$)aß er bort eigentlich ni$t§ meljr ju lernen t)atte, mar eben

nidjt gut für il)n, er toar fo ni$t genug befct)äftigt, unb ba ber

arme 3unge ni<$t fpringen unb fpielen fonnte wie bie Stnbem, fo

§atte er toieber allerlei unnötige ©treibe auSaubenfen, bie

bann bie Wnbern ausführen mußten, über bie er immer einige ©e-

toalt behielt, ba er bei fdjtoierigen Aufgaben überall gut nacheifert

fonnte.
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Sdjulflreid)e.

(SS mar gegen ben Schlujj beS SBinterS, tiefer Schnee lag

ringsum, nahe am Schmelzen, fo bajs er pd) am SSeften noch

fcf)icf te ju Schneebällen unb Schneemännern ; ba mar eben bie £)o<h«

jeit eines reichen 33auernfohneS, beffen §au3 ziemlich fern ben an»

bern mar. 3n ber „guten Stube" beS §aufeS ju ebener Gsrbe mürbe

baS $o<$$eitma!jl gefeiert unb panben, mie'S bort ber Brauch mar,

ringsum an ben genftern fogenannte „93rautfa)auer", junge unb

alte, neugieriges 95olf, baS ben Schmaufenben in ben SBunb flaute,

bie pch'S benn auch gefallen liegen, ba es fo ber Brauch gemefen

mar feit alter 3«*-

$u<h ber Knirps mar barunter unb ba er baS bIoj$e 3uf<hauen

balb langmeilig fanb, fiel ihm mieber eine 3bee }u einem Streich

ein, bie er alsbalb ben Äameraben mitteilte, bie mit 2up barauf

eingiengen. (5r felber fonnte mieber nicht bei ber Ausführung

helfen, er mufjte EbenbS bei 3eiten orbentlia) ju §auS unb im

Bette fein, Anbere aber, bie mehr freie $ürfch hatten, bie boflbraä>

ten gegen borgen, als bie ganje fröhliche Oochjeitgefellfchaft pd)

3ur 9iuhe begeben hotte, bie fchtoarje Zfyat, bie ber flehte ÄnirpS

auSgefonnen hatte. $ie ©auStljüre mar offen geblieben; fo hatten

benn bie „fnüjen" (feinigen) Buben eine ÜRaffe Schnee her*in*

gefehlt unb bicht bor ber 3$üre ber guten Stube, ber #auj>t«

thüre, burch bie alle anbern 3immer gingen
f

ein gewaltiges $aar

aus Schnee aufgebaut; bem 2Rann hatten fie einen alten Hantel

umgehäncjt, einen graupgen alten (Sblinber aufgefejt, ben pe irgenb

mo auf bem Schutthaufen gefunben, einen Stocf in ben erhobenen

5Irm unb eine SabafSpfeife in ben SRunb gegeben, für bie grau

hatten pe eine alte Saluppe aufgetrieben unb ihr einen lumpigen

Strohhut, fogenannte „Jftepe", aufgefegt.

SÜS nun am borgen bie gute Stube gereinigt merben foflte,
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ftefje, ba fonntc Ütäemanb herein
,

noä) IjinauS, mit ©freien unb

Sadjen entberfte bie 5Ragb, bie Dom Soben fam, ben ©djaben ju*

erft, bur$ ©eitenttjürlein fam na$ unb nad) bie gamilic Ijerbei

unb betrachtete audj ladjenb unb föimpfenb baS munberlidje ©(je-

J>aar. $)er alte Sauer ladete 5U allem - ©djred, bie Säuerin tobte

gemaltig, ba& iljre reine, fdjöne fwuSflur fo bef(§mufct unb burdj*

näfjt mürbe, lieg au<$ alsbalb baS ©jepaar toegf<$affen, fo bafe

ber mutwillige Cttofar ntd)t einmal fein angestiftetes 2Berf feljen

burfte.

,,©o!I midj munbern, menn'S nidjt ber Knirps ba, ber

gfliebner'n tyr Sub angeridjtet," meinte bie 3flagb, „ber ftedt hinter

allem Unfug."

!Ro$ et)e Ottofar aufgeftanben mar, ftanb f$on bie ÜJhitter

bor feinem Sett, fic falj gar nidjt belujtigt aus, als fie it)n fragte:

„£>aft bu bie SungenS angejttftet, bajj fie bor Sauer ©runbSfe'S

2|üre einen ©djneemann gefejt?"

ßügen moflte Ottofar nia)t, obmoljl er auf ©träfe gefaßt mar,

bie Butter aber falj il)n nur traurig an unb gab iljm, als er jur

©$ule gieng, ein Srieflein an §errn ©enfft mit. 3$n bauerte

im Slugenblid am mei(ten, bafe er bie ©djneeleute nidjt feljen fonnte,

unb fielen iljm untermegS fd)on toieber anbere ©treibe ein.

3>em £)erm ©enfft aber, ber bereits toon ber ©efdjidjte gehört

ljatte, mat's gar nidjt fpajjfjaft ju 9ftutlj unb ber SRutter 53rieflein

ftimmte iljn audj nidjt gelinber.

„©0, 9WuSje^," bonnerte er ben Verblüfften Heinen 3Jiiffe=

tfjäter an, „meinjt, meil bu ber <£rfte biji, bu bürfeflt äudj ber 2ln*

füt)rer fein ju allem Unfug? Gunter foHjt, auf bie aflerlejte

Sanf, unb bie Äerle mit, bie nod) beine ©treibe ausführen; fejt

iljm bie (SfelSfappe auf, bie mufj er tragen, fo lang, bis er Sauer

©runbsfe felbjt um Ser^eitjung gebeten Ijat. 3)a mirb er benn

aud) bie nötigen ^rügel einholen; mi<$ ftrengt baS in meinem

Hilter ju feljr an, benn ba müfet' ia) eudj Me burdjfjauen, bie
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ihr mitgethan fyaU; bei euä) Stnbern fÖnnen'S bic SSäter baljeim

berfehen."

©o mufjte benn Ottofar hinunter sichert bon feinet $rimuS*

Pelle imb mujjte p<h 9*<*ue ^atoierfappe
, b'rauf ein paar ge«

toaltige (SfelSohren mit $inte gemalt waren, aufPülpen läflcn ; ba§

©eläcfyter ber Stnbem barüber bemüßigte unb betrübte ihn biel

ärger, als bie fä^merjliä^fie 3&4^9un0 Ö*t$<wt ^ätte.

$)iefe fa)impfttä)e 23eprafung aus alten Qtikn, bie §err ©enfft

in feinet ©djule noch beibehalten ^atte, fonnte er ni$t lang er*

tragen, liebet ft$ tobt prügeln Iajfen bon bem erzürnten Sauern!

©leid) in bet ©a>lpaufe roarf er feine Elüfce ab unb rannte, fo

f<$neH es fein f$tt)äa)Iiä)et tförper auliefj, alsbalb jum 23auern

©runbsfe, bem er atemlos, untet ^tänen, bie freilich toeniger

aus fReue, als aus bem ©efühl bet ©emüt^igung flogen, befannte,

bafe et bet 3ln|üftet bet SJiiffethat fei; in banget Stmattung, bajj

ber (tämmige 33auerSmann alsbalb $um ©toef greifen unb ü)n

roenigpenS ju tobt fliegen »erbe.

SQßurbe aber nicht fo fäjlimm. 3a, deiner," fagte ber Sauer

mit mitleibigem Saasen, als er auf baS berfümmerte 5ig.ütä)en

herunter fah, „meinft, bu müjjejt eben auch ein ^Iaipr haben, weil

bu nicht felbet Unfug anpeilen fannp, benf bu ein anbetmat toaS

©efcheibereS aus, als torie bu bie Seute etjümen fannp. (Seh' bu

nut ^eim unb Jag' bei'm ©dmlmeiper, ich meinerfeitS §ab* bit

beruhen, 'S prügeln trägt'S nicht aus bei fo einem Meinen buef»

ligen ©efellen; atmer Heiner Sttxl, bip gefdjlagen genug! ba hap

toaS," — unb ber gutmütige Sauer gieng hinein, holte gefdjminb,

ehe fein 2öeib es merfte, ein grojjeS ©tücf ©od^jeitfu^cn, nrie ihn

ber kleine geftern nur bon fern mit berlangenben 3lugen betrautet

hotte, unb peefte es ihm in bie £>anb.

©o ebel unb grofjmüthig, nrie Sauer ©runbSfe, mar bem

fleinen Ottofar boä) in feinem Seben noch nichts erfä)ienen; }e£t

erp famen ihm Spänen mahrhafter föeue, baß er einem fo braben
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2ftann Ijatte einen ©<$aberna! augefügt, öon nun an märe er für

ben Säuern buräys SJeuer gegongen.

Qte (SfelSfappe mürbe meggelegt
, auf bem untern $la$ aber

mußte Ottofar bleiben, obmol)l er gemifj gehofft tyatte, bas merbe

nur für (Sinen £ag bauero. $a§ erbitterte ben kleinen, in bem

no$ ein gut 3$eil %xo$ unb §oä)mun) fietfte, unb ma$te ü)n

unmutig jum Semen, audj bie Stnbem, bie in glei^er ©träfe mit

tym maren, (tiftete er auf: „SBenn mir bo$ unten pjen follen, fo

brausen mir oud) niä)t§ $u lernen," — fo tyat er nur bas 2Wer*

nöt^igfte, Ijalf ben Slnbem nidr)t meljr bei iljren Arbeiten unb es

gieng in ber ©d)ule Ijerjlid) f$Ied)t. 2Bie Unreä)t er tljat, burdj

foläy bemußte Saultyeit unb Öäffigfeit, nidjt nur an feinem alten

Seljrer, aud) an flä) felbjt, baS bebaute Ottofar freiltä) ni<$t. (SS

regt fiä) bei Jhtaben fo fritt) baS ©elbftgeftity, ber 2)rang nad)

2Ha$t, pc fuä>n ü)n auf alle 2Beife ju befriebigen; bie fönigliä>

2Ra$t, bie au$ ein ßinb fä>n $at, bie Altern unb 2e§rer glü<f-

lidj ju ma<$en, einfaä), inbem es t^ut maS e§ fann, bie begreifen

unb benüjen fie feiten.

2foä) Ottofar madjte in feinem mutwilligen 9Kd)t3tIjun fort,

obfdjon baS (Sjamen fjerannaljte, mo £errn ©enfft fo biel baran

lag, feine ®<$ule in gutem ©tanb ^u §aben. „9ton fofl er's

tyaben, baß er mid) 'nunter feJt,
Ä

baä)te er trofcig.

3In einem SKttttooä) 9toä)mittag faß ber kleine allein an feiner

©arnfpule, bie Butter mar jur ©tobt, ba§ ©pulen toarb Ujm gar

langweilig, mar ü)m aua) fonft niä)t redjt moljl ju 2Ruu), er mußte

felbjt ni<$t marum; eö mar ba$ böfe ©emijfen über feine gaulljeit

in ber ©$uie, aber er merfte e§ no$ ni$t. $>a flopfte eS an

bie Sljüre unb herein trat — §err ©enfft in eigener Sßerfon.

SBiIbetmut&, «u» Stotb unb ©üb. 9

Digitized by Google



130 53ont öTincn UnflcTtt«

$a§ mar eine oertounberli<$e (£rf<$einung! Ottofar r}atte

ir)n noä) nie anber§ benn als gefhengen 2Ronarä>n in ber

©$ule ober etroa in ber &irä)e gefeiert ; in feiner Butter ©tube,

— baS bünfte \i)m unerhört. w$er toirb miä) fäön berflagen

tooHen Bei ber 97hitter!" bockte er, „unb nun er mi$ ganj allein

Ijat, toaS toirb er mir ba erp t§un?" unb er far) ben 2e|rer

nur gang f$eu Don ber Seite an, bergafj au<$, il)n nur ju

grüben.

©er ©<§ulleljrer aber fa$ gar niä)t aus, als ob er ifjm ettoaS

tfjun toollte, er fefcte pä) bem kleinen gegenüber unb flaute iljn

mit fo traurigen Sfogen an
r bafj bem'S gan$ tounberlitr} um'S

Jperj tourbe, er Ijatte, auä) in feinen guten ©<$uliagen, boö) ben

Seljrer meip nur mit gefrenger Amtsmiene gefeljen.

„©ör', mein 3ung'," peng biefer an
r

„ip bir Unredjt ge«

f$el)'n, toenn iä) bir eine ©traf gegeben für beine Unarten?"

„ftein," pammelte Ottofar Ijalblaut.

„SP'S redjt oon bir unb madjft bein Unreä)t gut, toenn bu

jefct aornig bift unb trofcig unb fh'efp bie «nbern auf, bafj pe

au<$ niäjts mel)r tt)un ? SBenn bir'S nid)t f<$aben tyät', meinjt bu,

'S fei feine ©ünbe, einen alten Wann, bem fein 2fott fo f$on

|dt)rt)er genug ift, alle Üage erjümen, bafj er fein formales 93rob

mit Dietger ifjt unb j'lejt bor ber 3*it in bie ©rube fommt?"

Ottofar rourbe ganj traurig ju SJhitlje, fo Ijatte er fein ^Betragen

nod) nie angefeljen.

„2BiH ni$t baoon reben, mein 3unge!" fu§r jutraulid) ber

alte ©<$ulmeifier fort, „bafj jefct bemnää)ft baS grofje (Jjamen ip,

bajs bie päbagogifdjen £erren ba eine Prämie auSgefd&rieben \)aUn

bon 10 Malern für ben Seljrer, in beffen ©<$ule baS bepe Gramen

ift unb bafj \ä) gehofft t)abe
r

ttwnn it)r eutfj tüä)tig galtet, fo

fönnt' iä) bie erhalten. SBill ntä)t babon fagen, toenn aua) mein

9to<f fabenfd)einig ip unb meine SBefolbung mä)t mefjr reidt)t für

neue ©tiefei, toifl biä) nur fragen, ob bu niä)t meinp, es fönnte
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btch in beiner legten ©tunbe noch reuen, wenn bu beinern Öehrer

fo mutwillig ba§ Seben fauer gemacht §aji?"

$)ie milben SQSorte beS alten SttanneS brangen bem ßnafcen

tief m'S §erj, er fonnte nicht fprea>n, als er unter frönen ihm

feine #anb barbot, £>err ©enfft fal) aber ficherlich, bafj eS bem

Knaben jejjt aufrichtig leib tljat unb er fchritt, ohne »eitere SOßorte

ju machen, eilig bie Streppe hinunter.

TO ganj anberem ©inn unb ÜJhit§ gieng Dttofar am nächften

borgen in bie Schule; bie anbern 3ungen berhöhnten ihn juer|i
r

als es mit einem 2Me mit feinen Seftionen wieber prächtig bor*

WärtS gieng: ,,©o, toiHft bich wohl bran machen, bafj ber 9llte biä)

mteber 'rauf fefct bei'm (Sramen?" — unb er fanb, ba§ es fo biel

leichter ijt, in einen tytytt hinein, als mieber ^erauSäufommen.

$)a er aber boa) immer Qsinfluji auf feine $ameraben gehabt, ge*

lang'S ihm nach unb naä), ihnen auch ßuft $u machen, fid) ju

regen, bamit bie ©chule noch bor bem Quanten in guten ©tanb

fomme: „Unb benft nur, wenn mir recht gut befielen, fo friegt

ber Seljrer ein sprämium, ba fann er jich neue ©tiefein bafür taufen,

biefleicht gar einen IRod! unb baS haben bann mir ihm angefchafft!"

SBirflich gelang'S bem kleinen, in ben grofeen jungen einen

gleiten ©fer für bie Arbeit ju werfen, wie früher für mutwilliges

StöchtStljun
; fte fafjen fogar in greifhmben noä) freiwillig jufammen,

um fdjwierige (Stempel auszurechnen unb fich im ©ajönfd^retben ju

fi&en. „Üffiollen feljen, bafj wir bem Sllten ben ^reis frtegen!" mar

nun ihr ^rgeij. SBar'S noch nicht ganj ber wahre ©runb, aus

bem pe tljun follen, maS gut unb recht, fo war'S bodt) gut ge*

meint, unb es gelang.

$aS tarnen, baS freilich nicht $u ftreng War, würbe gut be-

ftanben, #err ©enfft §örte mit heimlicher S^ube au » toic
f
ci"

„JhurpS" fo fertig antwortete, er erhielt ben SßreiS unb machte sum

Sohne mit alT feinen Sungen einen ©onntagSfpajiergang auf ein

nahes ®orf, wo er fie mit S3ier unb S3utterbrob traltirte unb fte
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ben ^Itett $0$ (eben fiejjen, fo laut, bajs man'S biet 3Men tucit

Ijöten fonnte. Ottofar mürbe mit (Styren nrieber in (eine ©teile

als ^rirnuS eingelegt unb blieb ju bem Sekret in gutem 95er-

$ältni&.

2Bar aber für unfern Keinen llnjtem in ber ©djule be§

SebenS nodj mana> Seftion su lernen, bic il)m fernerer merbeu

füllte, a!§ bie beS £errn ©enfft.

Unfttxn als fjirtettkttahe*

Ottofar unb $err ©enfft maren nun gute greunbe jufammen,

auä) t)atte ber Äleine bic beften 93orfä£e, mie er fia) nun gut l)af*

ten motte, um ber Butter me^r Reifert ju fönnen.

SSiel ju benfen unb ju lernen gab üjm #err Senfft'3 ©djule

eben nidjt, mit ben 5lnbern Ijetumforingen unb fielen in ben

Raufen tonnte er auä) niä)t, unb f$Iimme hoffen auswerfen, ba§

tüoHte er nun ni$t meljr, fo fuä)te er pa) beim am (iebjten in

ben ©djulpaufen ein (tifleS spiäj$en, mo er liegen unb lefen ober

— träumen fonnte.

greili<$ falj er täglia) feine berfümmerte ©ejtatt unb toufete,

mie arm bie Butter mar; fonnte audj toijfen, benn er mar nun

jeljn 3a^re alt, bafj bie ÜRärdjen nidjt mel)r jur 2Bar)rt)ett werben,

ba|$ leine See mit golbnem Stab Ijerabfömeben unb ben armen

Krüppel jum $errli$en #önig§fol)n madjen roerbe, aber er modjte

fidt) bodj gar ju gern allerlei abfonberlidje ^Begebenheiten auSbenfen,

toie nod) (Slücf unb 9tei$tfjum für it)n unb bie Butter in fein

fümmerlia>§ Seben regnen fönne; — ja träume, armer Unftern!

bie träume finb frei.

3>ie tfameraben, benen er nun nidjt meljr ju lojen Streiken

toet^alf, labten it)n au§ unb nannten il)n ben €>a)leia)er, »eil er

fta) fo gern babon f<pd) in fein jtifleS Sraumminfeld&en ; baS
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fränfte iljn unb entleibete ü)m bie ©o)ule unb er meinte, }e§t

müffe irgenb ein munberbareS ©ef$id fommen, baS tyn enpijre

aus ber bumpfigen ©djulftube unb i$m unb ber SJtotter gute

Sage bringe.

SRun, ein 2öunber gefdjal) nidjt, boa) las er im 2ln$eigebfatt,

bajj |)err ©ann, ber neue ©utsbefijer, einen 6<$aft»rten fua)e.

©c^äfer werben! auf grünem föafen bie meinen ßämmlein maiben

unb baju blafen auf ber ©djalmei, baS mufj, obglei<$ er no$ feine

S^almei gefetyen Ijatte, noa) weniger eine blafen tonnte, — ba§

mujjte ja munberf^ön fein! 3« ben ©Däfern famen aud) in ben

2ttära>n gfönsenbe Seen unb munberfd)öne #önigStöd)ter unb —
ettoaS einbringen mujjte es bod) fd)on bor ber §anb. — (Sefagt,

getrau ; unfer Meiner Unjiern mar ein ganj unternetjmenber 3unge

;

fo gieng er benn alSbalb in ber tfreijiunbe ju §erm J)ann, bem

(ButSbefi&er, ber eben in feinem §of ber ©$af[$ur juf<$aute.

„2öaS »iajt bu, kleiner?" fragte er.

„Sc&äfer bei 3(jnen werben," fagte mutfjig ber kleine.

„9to, warum nia)t gar! fo ein änirps? bor bem laufen bie

©djafe ja babon."

„^robiren <5k%" bat Ottofar etwas jag^aft.

„9to, fo fomm' mit." Unb er führte Lfm bor ben ©a)af|iaH.

„£>a, nimm ba§ ©tüd S3rob unb ©alj unb f$nal$e einmal

mit ber 3unÖe» f° wie idj bit'S borma<$e."

IRidjtig, na$ furgem SSerfuä) gelang eS, bie ©d)afe merften

auf unb fpijten bie Oljren, immer lauter, immer feder fdjnafyte

ber Otto!ar; eine alte @$afmutter trat aus ber beerbe bor, be«

fa$ unb befa^nupperte ben kleinen bon allen ©eiten unb trat ganj

jutraulia) an iljn $eran. $em Ottofar war'S juerjt gar ni$t

ptaiftrlidj, aber eingeben!, bafe er l)ier ein ©djäferejamen 5U maa)en

Ijatte, Hieb er ruljig unb bot ber Sitten na<$ £errn Stann'S Sin*

toeijung fein ©tüd 33rob, baS fie benn freunbfä)aft(iä) annahm.

„9hm fd^nalj* wieber unb ge§* borauS!" befahl §err ®ann;
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möglidjft aufregt marfd^irte Ottofar mit toürbigem Schritt, tote

ein ©olbat boran, unb fte^e, bie ©d)afmutter folgte iljm naäj,

unb nad) biefer bie ©djafe alle; mit §eimlid>m Sriumplj fal) er

fid) Ijeimlid) um, bann gieng er mieber boran, ringS um ben §of

mit an* feinem ftattlidjen ©efolge.

„Wa, ba§ gefjt ja," fagte toofjltooHenb £>ert $)ann; „mufit

bir nut bie 2Ilte als guten fjteunb erhalten, bann !annft fdjon mit

iljnen auSjieljen, bo ift ber ©<$äferßab."

$)a§ mar nun freilid) fein toeifjer ©tob mit flattemben, rofen-

rotten Sänbern gegiert, toie Otto!ar ifjn fdjon auf ©djäferbtlbern

gefeljen §atte, fonbern ein tü<$ttger ©teden mit einer eifernen ©$au*

fei b'ran; ber kleine ergriff iljn aber bod) freubig mit einem ®e=

füfjl feiner fünftigen Sötirbe.

„ßrieg* i<§ bann au$ ben S3cIIo mit?" fragte er Begierig.

„Wein, ben no<§ nidn"," fagte §err $ann, „ber parirt bir

ntct)t, toürb' audj gar nid)t bei bir bleiben."

„(Si, toarum nidjt, ber fennt mid) f<$on," berftdjerte ber kleine

eifrig, „bie 33uben ljaben als naä) iljm getoorfen, toenn er braujjen

toar, idj aber Dab' iljm 'mal ein ©tüd bon meinem 39rob gegeben."

„9to, fo berfudys unb binb' il)n loS, toenn bu'S £>erj l)ajL"

Ottofar tijat'S unb ber §unb fprang luftig an iljm in bie £>ö$e.

„9hm toirf eine ©djaufel <£rbe nad) re$ts, fpridj aber fein

SBort, unb fie§\ ob er bir bie ©d)afe jufammentreibt." 2tud)

bieS Qtltyn beS kleinen berftanb ber §unb, fprang nad) red)t3

unb trieb bie ©d)afe auf einen Raufen jufammen.

„©ie!)' ba, baS gel)t ja, morgen fannjt fommen unb aus*

treiben," entf^ieb §err 5)ann, unb glüdlidj über baS tooljlbeftanbene

djamen eilte Ottofar 1)eim, um ber SHutter feine neue ^Inftellung

ju berfünben. <£r §atte nun jeben Sag frühmorgens auSjutreiben

unb erhielt bafür toödjentlid} 10 ©ilbergrof<$en 2ol)n unb ein

5lbenbbrob; ©onntagS burfte er erft nad) ber #ird)e austreiben

unb befam borljer aud) nod) ein EttttagSbrob ; baS bünfte U)m bo<$
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eine ganj flotte JBefolbung. $er 2Jhitter wollte eS juerß ettoaS

fdjtoer fallen, ba§ iljr Dttofar, bet ©o§n beS £>errn SnfpeftorS,

ber einmal faft roie ein gütjl auf feiner Domäne regiert jatte,

nun ©djafbube roerben foHe, bo<$ fügte fte ftä), ba jie rooljl roufjie,

toie not§ iljnen audj ber Heine Sotjn tl)ue, unb einfalj, bafe eS bem

kleinen gefünber fei, als Söergjupfen.

(Sanj jiolj auf feine neue SBürbe 30g benn Ottofar gleid) am
nä$ßen Sage aus mit feinem ©tab, ber meljr als jtoeimal fo

lang mar als er; $err ©enfft mar fdjon unterrichtet bort bem

neuen 2lmt feines ©djülerS; bie ©djulfameraben, bie üjm unter«

roegS begegneten, fanlügen ein gelles ©elädjter auf, baS flimmerte

il)n aber ni$t, mar er bo$ 2lnffil)rer üon 180 6tüd ©<$afen

unb fonnte ber SDtotter jeben ©onnabenb ben fdt)önen Soljn heim-

bringen, ba$u !amen no$ 2 1
/* ©ilbergrofa>n unb ein $funb

3Ieif$, fo oft ein ©djaf tum ber §eerbe, bie jum Sljeil au§

gleifdjern in ber ©tabt gehörte, $um ©<$Iaä)ten abgeholt mürbe,

baS !am alle 14 Sage oor, unb er unb bie SRutter lonnten |tä^

bann gütlich tljun an t$k\\§ unb guter 93rüljfuppe.

Sie Slöte blafen, roie ftays für einen ©<$äfer f$icft, fonnte

Ottofar nia)t, aber er fonnte ein paar ©tücfä>n pfeifen, unb er

fanb eS ein fröljliä>S Beben ba brausen im ©rünen, menn er un-

ter einem fäjattigen SBaum lag unb fein befa>ibeneS SJlittagSbrob

öerjeljrte, ober in einem ber 33üd)er las, mit benen &err ©enfft

iljn berforgte, baS er aber 5U unterft in feinen 6c§nappfad fdjob,

ba §err Stenn leidet Ijütte SDttfjtrauen fejjen fönnen in einen fo

gelehrten ©c$äfer.

(5r fanb aua) nad) unb na$, bafj bie ©djafe unb Sämmer,

bie alle fo bumm unb fo gleiä) ausfegen, boä) jebeS feine eigene

2öeife Ijatte, unb lernte fie fajt alle perfönlia) fennen.
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Der Ho&Britt.

Unter bie borne$men ^erfonen ber fceerbe gehörte ein alter,

Jtattlu$er ©äjafbod mit langen paaren, ptax oljne #örner, aber

ein großes jtarfeS 3$ier unb bobei ein gutmütiger flerl. ©ein

©o$n, ber junge 93od, mar mit frönen, gemunbenen £>ornern ge»

giert, aber ein tüdfifä)er, Boshafter SSurfa) e, ber, too er fonnte, einem

einen Stoß in ben 9Hiden berfejte. 9foä) bei Ottofar Ijatte er'S

probirt, ber aber $atte u)n mit bem ©tod tüdjtig auf bie 3lafe

getroffen unb bon ba an ließ er iljn in 9tu$e.

Sine $ö$ft oergnüglidje ßntbedung madjte ber äleine, als er

fanb, baß ber alte $od ftdj als Sfeitpferb benüfcen ließ; o$ne

Saum unb 3ügel ließ er fta) willig leiten, toenn er i$n nur am
regten Dljr jupfte.

Slnbere §irtenbuben auf naljen SHHefen faljen mit lautem ®e*

läutet ju, roenn ber Keine SBurflige fo luftig auf feinem Sod

fyrumtrabte, mol)l aud) mit $eimliä)em Weib, weil pe feine jo ge«

f<$idten SSöde Ratten; — ja, armer Unjtern, laß bir'S nur niäjt

gar $u too^l fein! fommt allemal ettoaS ©a)limmes na<$.

©ang flott ritt er einmal eines Borgens toieber auf feinem

alten S3od, ben jungen 33od aber fäjten'S ju berbrießen, baß fid)

fein Hilter fo nußbraunen ließ, ber rannte mit gefenftem ßopf auf

föoß unb Detter loS unb ftieß ben SÜten in bie ©eite. (Sanj müü)enb

rannte nun bereite auf ben3ungen loS; biefer lief in gejfrecftem

Öauf babon über Gröben unb £>ügel, burdj #eden unb ©eftraud),

ber Elte in gellem (Salopp ifrn naa), auf feinem föüden ber un«

glüdli<$e Ottofar, ber niäjt me$r I)atte abftetgen fönnen unb f?4

mit oergtoeifclter Slngji am #alfe beS Stieres anflammerte unb

baju um #ilfe f<$rie, fo laut es nur aus einer 9ftenfä)enfe!)le gieng;

bie anbern £>irtenbuben fprangen mit lautem ©efdjrei unb gellem

©eläcfjter bem feltfamen Stoß unb Leiter nad). Snbliä) toarf ßiner
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bem alten 33ocf einen trüget in bie Seine, ber fchfag aus, ber

Leiter überfchlug fi<h unb fiel mit bem §interlopf auf einen ©teilt,

too et blutenb unb befinnungSloS liegen blieb.

9hm Iahten bie Sungen nicht mehr, etmaS ftngftlich !amen

fie nfihcr, fahen ben ormen Unflern in feinem Slute Itcgen unb

richteten ihn auf.

„9J?eine ©<hafe?!" mar fein erfter, ang|tooHer 9htf, als er

toieber jur SBepnnung fam.

„$ie freffen noch ruhig , S3eHo hütet fie ," tröftete ifjn Statt

©o^le, ber gutmttthigfte ber Sfungen, ber ü)n aufgerichtet, unb ifjm

mit einer #anb boQ (SraS baS S3Iut, baS aus einer SBunbe am
iptnterfopf (körnte, etroaS abgett>tfdt)t hatte; „fann|i auffielen unb

gehen? — bann treib nur gleich ^eim unb lag bidt) berbinben,

Schnupftücher haben mir feine."

£>err Sann erfchraf nicht menig, als, lange bor ber 3eü, feto

$trtenbub an ber Spifce ber £eerbe baher fchmanfte, bleich unb

mit 55Iut überffrömt. „2BaS ift'S, kleiner? um ©otteSttrillen ! bijt

unter bie SRörber gefallen?"

„5ldj nein/' fagte Otto!ar öngpä) unb fchulbbettmjjt, «bin

nur auf bem alten 39ocf geritten, ben $at ber Sunge geflogen unb

ber Sllte §ai mich abgeworfen.

"

§err 5)ann mujjte hell auflachen s« oHem 3ammer: *©o,

fo, bu ^a(t ein bitter fein moflen? 9to, baS mu&t bu eben ein

anbermal bleiben Iaffen!"

<£r nahm it)n in bie ©tube, umfeh bie SBunbe unb üerbanb

fie forgfältig ; felbft bie ERutter mujjte ein SiSdjen Iäd)etn nadt) bem

erften <B$ttd, als ihr armer Unftern erzählte, bei welchem Abenteuer

er feine SBunbe geholt, bat it)n aber inßänbig, fol^* ritterliche

Hebungen fünftig ju unterlaffen.

©chon anbem SagS tonnte er feine f)eerbe mieber austreiben.

2Jtit fer)nfüd)tigem SBlid betrachtete er manchmal noch ben alten

39ocf, fein föeitpferb; bod) hatte er besprochen, ihn nicht mehr $u
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bejleigen unb hielt fein Söort. $>er ©ommer oerlief boHenbS im

^rieben, bis bie ©<hafe in bie 2öinterftaHe eingeführt mürben,

bie 2Bimbe am Äopfe öerheilte, bodj iji bem Unfiern eine emtftnb*

li$e ©teile baoon geblieben.

Saßbunjjliidu

$en langen ÜBinter fuäjte Ottofat ju fürjen, fo gut eS gieng,

er fütterte bie ©<$afe im ©taH, las EbenbS ber SRutter etwa*

bor, unb ba ihm baS SBergjubfen fo gar entleibet mar, fah er

gar adjtfam ber TOuttcr auf bie Singer, wenn pe jrritfte; erbaute,

wenn er boa) ni<$t mehr auf bem f&od reiten folle, fo wär's eine

nette JBe[ä)äftigung neben bem ©<hafhüten, mit ber er bieHeiijt

auch etwas berbienen lönnte. ©o hatte er ft<h ben Sinter bur<$

bon ba unb bort @amreftä>n unb ©tridfwoHe bon allen garben

gebammelt; bie gutmütige Köchin bei £errn $ann fä>nfte ü)m

auch ©tricfnabeln unb lehrte ihn bie £anbgriffe beim ©triefen.

£sa wollte er juerft für fidj einen 33eutel ftriefen, Ijernadj, toenn

baS gelungen mar, einen StabafSbeutel, ben ihm biefleicht #err

^ann abfaufen würbe, unb fo immerfort, bis er einen Xfyaltt

berbtent hätte, ben woÜT er bann in feinen Seutel t$un unb ihn

ber Butter jum ©eburtstag geben. (£r mar immer ein unter«

nehmenber Heiner SJcann, ber fiä) (tets mit neuen panen trug.

©o lamen benn nun bie erften milben Sage, baS (SraS

feimte, bie SBöglein ßimmten ihre Sieber an unb mit heller greube 50g

ber arme 33ucflige an ber ©pije feiner §eerbe mieber aus, ben

getreuen S9eflo 3ur ©eite, ber fröhlich mit bem ©chwanj Webelte,

borauSfprang unb wieber jurüdlief mit munterem SBeflen unb bie

trägen ©$afe antrieb, bie etwas bumm in ben neuerwadjenben

fjrühling hinauSföauten.

S3alb fuä)te bie £eerbe wieber ihr etwas fparfameS gutter auf
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bcm neuergrünten SRafen; ruhigen iperjenS falj Dttofor fein früheres

IRettpfcrb, ben alten 33otf mit feinem Boshaften jungen 53öcflein fief)

herumtreiben; iljm gefiel'S jejt, baS ©triefen ju probiren unb ju

feiner großen f?reube gelang'S auä) ; er braute Don ben ©arnenben

rohrfltdj naä) unb na<$ etmaS ju Stanbe, roas einem SBeutel gleich

falj ; tottre 9fobern bieflei<$t ein 93iS$en als eine üflifigeburt erföienen,

tljm fam'S ganj j$ön bor, er ma<$te no<$ ein buntes Dualen
unten ljin, 50g oben einen alten JBinbfaben burdj unb begann

gleid) ben SEabafSbeute^ ber ü)m SWünje in feine neue «öörfe ein*

bringen follte.

®ie anbern 3ungen Iaä)ten tfjn gehörig aus : „39i|t ein ÜRäb*

$en toorben, bafj bu jtriefft? ©uten Sag, Sungfer Ottofar!" fpot«

teten fie. (Sr lieg ftäys niä)t lümmem ; mit iljnen fpringen unb fitf)

balgen fonnte et ni<$t, reiten follte er auä) nidjt roieber
r

ba fear

U)m baS ©trirfen ein ganj netter 3ettbertreib. greiliä) artete er

etwas minber forgfam auf feine beerbe unb fein erfler Sftinifter

39e£fo, ber fle Übermaßen follte, ber ftridfte jtoar feine 33eutel, aber

er maä)te anbere ©ef<$äfte auf eigene §anb, bie gefäljrliäjer

ausfielen.

3n ber 9tö§e beS S33aibeplafee§ toar ein Heiner 2BaIb, ba

mo$te ft<$ ®eflo gar ju gern untertreiben unb na<$ §afen ober

Äaninäjen fönuppern, hatte tooljl au<$ man^mal f<$on ein'S ge*

fangen unb §eimgebra<$t.

Ottofar fonnte tool)l toiffen, bafj baS berboten war, roufete

aua), bog er mit einem ^fiff ben $mnb suriiefrufen fonnte, aber

er mo<$te bem muntern 33eÜo fein Vergnügen gönnen unb —
biefleidjt ba<$te er auä) !)eimli<$, es roäre nett, wenn er ber SJhitter

einen £>afenbraten mitbringen fönnte.

@o ftri(fte er benn emftg roeiter unb fummte ein Siebten

baju, ba hörte er plöfcli<$ lautes Seifen, bie ©<$afe fuhren er«

färeeft jufammen, er flaute auf unb erblidfte eben no$ SÖeHo, ber

Döllen SaufS einem £afen na$fefcte. ©je er fu$ befonnen, ob er
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ben §unb jurüdrufen follte, fiel ein ©djufj, et ^örte eine flu^enbe

(Stimme, aus bem 2BoIbe fd^ritt ein tförfter, ber ihm ein bluten*

be§, berenbenbeS $hier öor bie gttjje toarf, — es toar ber arme

SBeffo, jum $obe getroffen.

„SGBenn iäj normal fo einen Köter ftnbe, ber bem SQßilbc

naä)jhllt
f fo friegt auch ber £err eine Öabung in bie gü&e,"

fogte er jornig unb gieng weiter. Unjtern aber Beugte fi<$ fchludj-

jenb unb toeinenb über feinen tobten ©efä^rten ; ehe er nach §auS

trieb, bebedte er ihn forgfam noch mit ©anb unb tlagte bangen

§erjen§ feinem #errn baS Unglüd; SBcHo mürbe hereingeholt unb

in §errn ®ann'S Gtärtdjen begraben; ber mar junftä)|t toütljenb

über ben görfter unb forfchte nicht genau nach, ob fein ©<$äfer

baS Unglüd hätte oerhüten fönnen, einen neuen $unb aber tooHte

er nicht gleich toieber anfehaffen unb fo mujjte Ottolar allein fehen,

toie er mit ber £eerbe fertig mürbe; jum ©triden toar feine 3«*

me^r unb er hatte fywdm $)ienjl. Kam aber immer toieber neues

Unglüd.

SdjUmme ijirtettjeit

$S tourbe alle Sage fchöner unb toärmer braufjen. 3>ie

Butter hatte bem fleinen Birten feine ©ommerlleiber getoafa>n

unb machte am fühlen borgen noch Seuer im Kachelofen, um ße

ju glätten.

„^ieh' mal nach, Ottolar, ob baS tfeuer Brennt/' rief pe

btefem ju, ber noa) in tiefjtem ÜRegligee (ich in ber ©tuBe umher-

trieB. (Sifrig lief ber Kleine hin unb — fuhr mit einem gellenben

©<$rei jurüd; er toar mit feinem Blofjen gujj auf einen glühenben

Soljen getreten, ben bie Butter nod) hatte offen liegen laffen. ®a

gab'S benn toieber ein Pflegen unb SBerbinben unb ein langes

©chmerjenSlager, unb es bauerte mehr als brei 2Boa>n, Bis er

bran beulen tonnte, toieber auszufahren.
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yio$ mit berbunbenem gufje unb etmaS ljinfenb fam er ju

$errn $)amt, um pdj mieber als ©djäfer gu melben; er fonnt*

e§ ni$t me§r aushalten bajeim, unb fein #err §atte injtDifc^en

feinen onbern ©ä)äfer angenommen.

(Sifrig öffnete er bie ©tafltljttre, pe famen jjerauS, aber pe

mollten pdj nidjt mie fonft orbentlid) in föeüjen jieflen jum StuSjug:

mit ©djretf entbedfte Otto!ar
f
bog bie alte ©ä)afmutter ni$t meljr ba

mar, bie immer fo gefefct borangegangen mar, unb ber bie anbern

|o miflig gefolgt Ratten. Ob ber ÜJlcfegcr pe geholt? ob pe natür*

lid&en 3übeS beworben? 2ld), ba§ mufete er nu$t, aber ratl)lo§ unb

tropioS fianb er bor feiner beerbe, bie päj otyne Drbnung unb

föegel umtrieb; feinen 33eHo meljr, feinen Seinjammel! ma§ follte

e§ merben?

„sprobir'S boä),
Ä

ermutigte il)n §err 2)ann, „treib* pe ju»

fammen unb bann bor bir Ijer, mie bu fonp borauSgegangen bip,

bann mirb'S ja gelten."

3a, eö gieng, aber mie? 2)a§ mar ein mutant 2Berf, bie

pflrrigen Spiere bormärts ju bringen, unb alle frönen träume

bom §irtenleben bergiengen bem armen Unftem ganj unb gar.

$ie ©<$afe, bie maren blo§ bumm unb eigenpnnig, ber junge

Socf aber, ber ©oljn be§ alten 9teitbode§, ber mar bösartig unb

radjfüdjtig, meil Ottofar iljn einmal über bie 9tofe gefölagen l)atte.

$er trieb bie Sdjafe auSeinanber, Ijejjte pe bormärtS, jagte pe

na<$ allen ©eiten, bafc ber arme fleine @$äfer pd) nidjt ju ratzen

unb ju Reifen mufjte; er fönaljte, fdjrie unb lorfte, — aUcS ber*

gebliä}. 3ulejt gerieten pe gar no$ in ein gelb mit Summen,

too pe lupig anpngen eS antreffen, unb eine geflenbe Söeiber-

Ptmme rief: „$u btttfliger $erl, millp glei<$ beine ©djaf 'rau§»

treiben? 2Bart', iä) miH bir!"

3a, baS Ijfttte er gern getrau, aber mie er audj mit feinem

ln'nfenben fSrufj Ijerumljityfte unb pe rief, fie rannten nur toller

burdj baS gelb unb jertraten aHeS; bie ergrimmte 53epjerin aber
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warf |i$ auf ben armen Untern unb mijjfjanbelte iljn mit einer

£>ade fo, bajj er nur miujfam §eimfd}Iei$en fonnte; jum ©Ificf

waren bie <Sa)afe, boä) oljne §irten unb güljrer, Dörfer f<$on naa)

£auS gelaufen.

„9to, liebfte 3*ü, toaS i(t benn nrieber mit bir Io5?" fäjrie

£errn Sann'S alte SRagb, als ber Heine, bueflige ©d&äfer bleidj

unb Mutig auf ben §of $infte.

3a, baS mar balb erjä^lt, aber änbern liefe (u$ nichts me$r.

®er kleine mürbe abermals ju 93ett gebracht, öerbunben unb ge-

pflegt; als er ttrieber notdürftig auf fein fonnte, mujjte er fogar

rto<$ öor ©erid)t; ber gelbeigentljümer flagte megen feinem Oer«

borBenen Siefer, £err Sann roegen feinem jerfdjlagenen ©djäfer.

Ottofar'S 3euÖ™6 ntdjt gegolten, menn niä)t fein alter

Sreunb, Äarl ©oljle, baS llnglücf mit angefeljen unb für iljn ge«

jeugt l)ätte. @o mujjte §err Sann bem Sauer einen S^aler be-

jahen, ba bie jertretenen Supinen fta) meift toieber aufgerietet

Ratten unb ber ©<$aben ni$t fo grofe mar, Ottofar aber befam

üon ber groben SSäuerin 10 %$akt ©cfynerjenSgelb ; baS fonnte

ujm freilidj bie erlittene Strübfol niäjt abnehmen, boä) mar eS einige

§üfe für bie TOutter, bie ityrem armen Sungen bafür bod) ein

©uteS tljun unb iljm eine $übf$e neue 3arfe anfdjaffen fonnte.

Dem töetter entronnen.

Unb abermals 30g ber flcine ipirte aus, immer noa) ofjne

£>unb; #arl ©oljle aber, ber in feiner 9cäl)e Dorfen ptete, blieb

fein guter greunb, ber jtanb iljm getreulich bei, unb fo gieng'S

letbliä) mit bem ©a^aföüten.

©ie fafeen braufjen an einem glü^enb feigen ©ommernaä>

mittag, als J?art bebenflid) 5U iljm fagte: „$u, Ijeut' gibt'S am

(Snb* nod) ein SBetter, meine Spiere ftnb fo unruhig."
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$)er Gimmel war noch Hot unb wolfentoS, fein ßüftchen

füllte bic furchtbare ©chwüle, bie Stäben fahen oerwunbert ju,

Wie bie Schafe jid) bt^t unb immer bitter aneinanber brängten

unb fein Ijpälmchen mehr anrührten, wie auch bie Ochfen beifammen

panben unb bie &öpfe hängen liefen, ofme 5U freffen.

„Sollen mir eintreiben?" fragte Ottofor.

w9coch nid)t
r

" meinte 5lart
r f/ber Gimmel ift ja noch [0 fyU,

pe fönnten uns auslasen.

"

5Da jh'egen ober fo(t mit einem 2Rale don Oft unb SGßeft

furchtbar fd^tDorje 2Bolfen ouf, mühfam fugten bie ßnoben baS

SBieh ^eimtoärts ju treiben, bie ©djafe wollten burdjauS nicht bor»

märts unb bod) begann ber Donner bumpf $u rollen unb leuchteten

helle 33lijje auf bem bunfeln ©runbe.

„Wlaty, 53uben, bafj ihr (eimlommt!
1
' rief ihnen eine Bäuerin

l\x, bie eilig in ihren ©of rannte; „heuf Wtrb'S bös."

Saft netbifä) fahen bie Änaben ber Bäuerin nad), bie fid) ba

in ihr fdjöneS, pdjereS ©ofgut, Don prächtigen Säumen umhattet,

flüchten fonnte, wäljrenb pe mit M&e unb 9loth ihr tüibcrfpenjtigeS

Biel) fortzubringen Juchten, ba fuhr ein jadiger Blifc ^eQ(eua)tenb

aus ben fdjwarjen 2BoKen nieber, ein furchtbarer Donnerfchlag

trachte unmittelbar barauf, ein greulicher ©türm brach los unb ba»

jwifchen tönte ein geflenber 3ammerfä)rei. Sine ber hohen Rappeln

bor bem frönen fwfgut ^atte ber BliJ getroffen, pe IöQ a™
Stoben unb unter ihr bie Bäuerin.

Sie Knaben wollten hineineilen, ba fragte ein jmeiter Donner*

fdjlag, ©türm unb Siegen unb ©<$!ojjjen tosten unb ^raffelten unb

fähigen mit fo enife$li<her ©ewalt, bajj ihnen nichts übrig blieb,

als pdj platt auf bie (Srbe ju legen unb all' ba§ Unwetter über

p<h ^intofen ju laffen, fo furchtbar, wie es feit SJcenfdjengebenfen

in biefer (Segenb ni$t gemaust ^atte.

„Strenge £>erren regieren ntdt)i lange/ ©0 plöfclid) baS

SBetter losgebrochen war, fo balb hörte es wieber auf unb nach

Digitized by Google



144 23out QinTtcit Hnjlctn«

wenigen Minuten frraljlte bie ©onne toieber !Ior toie jubor —
übet jerfa)lagene gelber, bic borget no$ reia) in ©almen geflan*

ben toaren.

3uerfi eilten bie Jhtaben auf ben §of §u, um na<$ ber ber*

fölagenen 33äuerin ju fe^en, — niä)t ber ganje 33aum toar auf

fle gefallen, nur ein (tarier 9l|t, ober fte lag bemuf$tlo$ ba; man

mufete §ilfe bom $orf Ijolen, um fte Ijerborjubringen, ber fernere

9l|t lag fo feß auf iljr, bie grau lonnte ftä), aua) als jte ermaßt

mar, fo menig £>ilfe geben, ba§ man bie (Srbe unter iljr meggraben

mujjte, bis man ft* faffen unb auf einer $ragbal)re naa) £au§

bringen lonnte.

Sange um il)r 95iel), Don bem fte ni$t§ meljr erblirften, eilten

bie ftnaben nun 1)eim, 8<$afe unb Oä)fen Ratten allein Ujten

SBeg gefunben unb bie Herren maren nid)t böfe, bafj fte juerjt na$

ber berunglütften grau gefeiert Ratten, S)ie SBäuerin mar am 9tüd»

grat ferner berieft; Ottofar'S SHutter gieng gu iljr als Pflegerin,

naä) brei 2Boä>n f^toeren SeibenS jtarb jte am 9terbenfd)lag.

Ottofar Ijatte fta) nodj mana>al in 2Binb unb Detter beS SebenS

umtreiben müffen, aber er Ijat nie me§r bie beneibet, bie bor ü)m

unter ein f$üfcenbe8 ®ad) treten fonnten, — er Ijatte gefeljen, tote

ber 33lijj bie fefteften Säume nieberfdjmettern unb toie ©ort bie

behüten lann, bie oljne irbiföen ©ä)ufc unb €>ä)irm finb.

Das tJerfdjumnbene ftitib.

finb in lefcter 3eit alle 3eitungen erfüllt gemefen, eine

9J?enge Seljörben befdjäftigt mit ber 9laa)forfa)ung nad) bem ber*

ftorbenen &inbe 2lnna 33öfl)Ier; baS liebe, fröljlidje Äinbergefta)tdjen

toar in öffentlichen blättern abgebilbet, bamit e8 leidster erlannt

unb gefunben toerbe. 3^9euner^anoen tourben allenthalben ber*

folgt unb unterfudjt in ber Hoffnung, ba& fia) bei iljnen bie Spur
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beS ÄinbeS finben fonnte; 2aufenbe na§ unb fern Ijaben mit

innigem 9fatl)etf an bie ©orge ber Altern gebort unb mit iljnen

Seib getragen, als ber fleine Siebling enblid) toieber gefunben

mar, — tobt, erfdjlagen bieHeidjt.

(Sine äl)nli$e <Sefd)id)te l)at aud) Ottofar no<$ in feinen ßinber=

jähren miterlebt unb, tote er Überall ber Unjtem toar, — nttjt

immer oljne ©djulb, — fo uYS aua) ba für i§n niäjt gut aus*

gefallen.

@r mar nun jtoötf 3a$re alt unb mufete alle ©onntag 9toa>

mittag $um 9feligionSunterri<f)t in Vorbereitung auf bie Konfirmation.

Sein $>irtenamt foHte er aber bo$ toieber bemalten, unb er

freute fld) föniglid) barauf. §err $)ann fjatte einen neuen £unb

ge!auft, einen frönen, fiedigen, ^Cjor genannt. „9hir ttt<^t meljr

jagen laffen!" warnte ber iperr, „bamit'S iljm niä)t gel)t
r

rote bem

Mo!" Wein, baS mollte Ottofar getoijj ni$t me$r tljun, aber bem

getreuen SBeflo mollte er bodj ein gutes ©ebätyntf* betoaljren.

tfreitag toar'S unb Montag foöte er toieber mit feiner ©eerbe

auSjieljen. (5r freute fid) bieSmal tt)ie nod) nie. £>err ©enfft Ijatte

ü)tn neue S3Ü$er öerfprod)en, greunb #arl ©ot)Ie hütete aud) wie«

ber in feiner M&e, — toie fdjön war'S, ba brausen auf ber

#aibe gu liegen, 51t lefen, ju träumen, bem wunberbarlia>n 3U9
ber SEBolfen naä^jufä^auen, — er fonnte laum erwarten, bis ber

Montag fam; — e§ foflte aber foäter, biel foäter »erben, bis er

toieber austreiben fonnte!

©onntag ftadjmittag toar er in ber Äirdje beS ©täbtd>nS

jum Unterrid^t getoefen unb fdjidte pd) an, mit feinen Äameraben

Über ben großen grünen 9lnger tyeimjugeljen, ber bamals nodj

28aibem*afc für ganj 3?e(fuf toar, — jefct ift er in fleine ©üter»

früdd>n jertljeilt.

®t)e fte no$ bor ber ©tabt toaren, Nörten fte bie Ulingel

eines ^ßolijeimannS, ber mit lauter ©timme ausrief: ,/5)aS $öd)terlein

beS £errn 9fed&tSanwalt Weimer wirb feit Ijeute borgen gegen 9 Ut)r

2DUb«tmntb, ttut Horb unb €fib. 10
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bermi&t; wer baS flinb ober eine fi<here ©tmr beffetben entbedft,

erhält bon ben (Stern 50 3$alet Segnung. ®a§ JHnb ijl

Monbhaarig, trägt ein blaues £leiba)en, weifje Sa)ürje, |eKe

Stiefelten unb h«ßt 2Jtorie."

^4>öret
f
ba woüen Wir auf bie Su<$e!" fä)lug Ottofar eifrig

t)or
f
unternefynunb wie er immer mar.

„Stber wenn'S gu foät totrb? borgen follen mir austreiben,"

fagte Äart (Sohle bebädjtig.

„<5i was, wenn mir 50 3^aler heimbringen, ba fönnen mir

felber Sä)afe hatten!" $ie Suji nad) ber für fie unerhört großen

Summe, baS Snterejfe für baS berlorne ffinb unb mehr noa) bie

greube an Abenteuern, bie in allen Jhtaben ftecft, trieb auä) Ijier

bie Sungen ^mauS, um bie SBermifjte ju fu^en. Sie fragten nia)t

mehr, mo man baS Äinb julefct gefefcn, pe wufjten niä)t wohin,

fie jogen juerjt in SJtojfe auf bie 8anb|rraj$e, entgegengefefct bem

SBege naä) fteffuf, flauten in alle Oräben, gmften hinter jeben

S3u[ä), — bergebiiä); „höret," meinte nun Ottofar wieber, „mir

wollen lieber in'S Selb, naä) berföiebenen Seiten, mellei<ht $at fie

ft(h bort hinein »erlaufen, unb wollen baju rea)t fa)reien, bog fte'S

hört."

©aS gefiel ben 3tnbem, fie öert^ctltcn fi<£ naa) allen Seiten,

im gelb war auä) noa) niä)t Diel ju berberben, fa)rieen unb brüll*

ten „SRarie" aus SeibeSfräften, rannten unb fprangen, bis fie,

o^ne etwas §u entberfen, tobmübe, im Säjmeifj gebabet, hungrig unb

bon furä)tbarem ©urft geplagt, foät SlbenbS wieber in bie Stabt

famen.

©leid) born am SQßege war ein Jungbrunnen, gierig {türmen

fte b'rauf IoS, 3«ber wollte juerft trinfen, ba rief ein alter #err,

ber eben beS SBegeS fam: „(Bebt Wäji, 3ungenS, trinft niä)t gleid),

ihr feib ju h«6 unb auger Stthem." SMe Hnbern traten surütf,

Unjtern, ber ber nää)jie am Brunnen war, fonnte ber öujt niä)t

wiberftehen, er trän! unb tran! Ija|tig, gierig ; föfiliä) flog ihm baS
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Ijertlid) füljle SOßaffcr in ben gliujenb feigen ©d)Iunb, bo, plöfcli^

fcflüttelte tyn ein gtojt, e3 warb fätoatg t?or feinen Slugen, unb —
bettujjtloS ftütgte et nieber.

(St madjte auf aus mitten, Hülben giebetttäumen , in benen

et immet baS ftinb im blauen flleibd)«n falj, baS et faffen unb

heimbringen moflte, baS iljm abet immet miebet entfdjlüpfte; et

blidte auf, ba fafj feine SRuttet an feinem $tanfenbett, gum toie=

Dielten «Dtol? baS nmfjte fie felbji ni$t. Sein ©tobfjett, £ett $ann,

unb bet gute ©djulmeijtet ©enfft maten getabe gefommen, nad)

iljm gu feljen.

„3a, »aS ift'S benn? too ift benn baS Heine 2Häbd>n?

3P'S f<$on fpät, id) mu& nun gleid) aufjteljen unb auStteiben,"

fagte et ^ajtig unb oetmittt unb moflte na$ feinen ßleibetn gteifen.

„9to, fei nut tuljig," fagte abmeljtenb #ett $ann unb legte

bie £anb auf fein 33ett, „auffielen batfft nod) nidjt; banf ®ott,

bafj bu miebet fo meit bifl."

„Ebel baS fleine 2Häb$en? . . .
.*

„9ft$t§, gat niä)tö btaud)ft bu ^eut' gu nriffen," beruhigte ujn

#ett ©enfft; „je$t bleibft bu liegen, gang (tili, toenn bu motgen

beffet bift, foflft bu alles etfatum"

6tft naä) unb nad) etfuljt Ottofat, baj$ et bon feinem tafäjen

Stunf an ad)t Sage lang benm&tloS unb im Siebet gelegen mai,

mo et immet nut ^antaptt $atte Don bem fleinen 2Räbc$en im

blauen ßleib. 5lud) jetjt, mo et miebet beim $9enmj$tfetn
,

bod)

no<§ te<$t fd)ma<f) fid) füllte, bteljten alT feine ©ebanfen fidj um

baS betlotne Stint; et ba$te gunä<$jt au<§ niä)t einmal meljt an

bie gtofje Belohnung, bie nun moljl ein Anbetet getoonnen Ijatte,

et badete nut, ob fte tooljl nriebet gefunben fei; bie 9ttuttet abet,

bie iljn ni<3^t auftegen wollte, betnrieS i!)n gut 9hi$e, bis £>ett

©enfft miebet !am.

Ottofat« etjie gtage an biefen toat benn audj triebet: „3P
baS Heine Üfläbc£)en gefunben^"
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„3a, pe tftV fagte ber gute ©<$ulmeifler traurig, „gefun*

ben ip fie
f
— ober tobt."

,3a, too unb tote beim?" fragte ber Jhtabe eifrig unb ria)»

tete pä) ouf.

„SRutyg, ruljig, kleiner! bein (Sifer Ijilft pe niajtS meljr, ba§

#inb mar nalje bei bir, als bu ben toQen %xunl getljan; in bem

tiefen 2öafjcrlocfy nal) bem ^Brunnen, mo bu getarnten, ljat man

pe gefunben. ©ä>int, bafe baS Ätnb gerabe, jo lang bie Seute in

ber ßirdje waren, jum Brunnen lief, mo i§r oerboten mar ju

trinfen, baS 2oä) toar gerabe bieSmal ntd)t gut bebetft tote fonft;

— wie e5 !am, bafj bie kleine Ijineingepttrjt, (at Üftiemanb ge*

[efjen; borgeftern ift pe begraben morben."

(5§ berührte Otto!ar munberbar, bafi ba§ ^inb^u ©runb

gegangen toar faft an berfelben ©teße, mo audj er pä) mutl)miflig

in ©efaljr gebraut, unb barauS mieber errettet mar. <$rp fbäter

unb allmätig gieng U)m ber (Sebanfe auf, bajs fein äujjerlta) fo

trübfeligeS fieben bodj einen 2Bertl) baben mtifjte in ©otteS Slugen,

fonft mürbe eS il)m nid)i erhalten morben fein, unter fo üiel ©e=

faljr unb ©rangfal. Um baS Heine 2Räb<$en, baS er nie gefeljen,

Ijat'S itym leib getfjan, als ob pe feine ©a)meper gemefen märe.

2U>fd)ltt|j ber Ämberjeit.

9ton !am baS 2faljr, mo Ottofar fonprmirt merben follte;

mit bem ©äjäferleben unb mit ben ©äjultagen gieng es ju (5nbe,

unb es maren baS feine bepen £age gemejen, oljne bafj er'S felbjt

fo reä)t gemußt tyatte.

2>er S5orbereitungS*Unterri$t mar nun niä)t me$r nur ©onn*

tags, jeben SKorgen manberte Ottofar in bie ©tabt jum #errn

$aPor $a$S, ber bie Jtonprmanben in allen £>auptpüden ber

<$riplta>n Seljre untermieS; biefe SBanberungen an Haren SBinter«
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tagen maren oergnüglitf) für bic SBuben, nur für ben armen Un«

jtern niäjt, ber ferner mit ihnen fortfommen tonnte, unb bod) ni<ht

gern jurüdbleiben mod)te; gar oft mürbe er als ftadföügler Don

ihnen berla$t unb berhöhnt, boa) hat er au$ einmal erfahren

bttrfen, ma§ getreue Äamerabenhilfe fei.

£8 mar an einem milben 3anuartag, al$ bie Keinen Surfte

»ieber ihren Sftarfdj früt) Borgens antraten. $)er ©d)nee mar

allenthalben gefd&moljen unb aOe Sßfabe nag unb fd)lüpfcrtg f auf

ein bissen ©ä)muj an Stiefeln unb £>ofen fommfs einem mun*

tern ©$ulbuben aber nicht an; fo {abritten fie rüftig bormärtS

unb maren fdwn über bie 2Jlitte beS 2Beg8 an bem Äanal an«

gefommen, ber gemöhnliä) ganj fachte, feicht unb formal burch bie

SBiefe flog — §eute aber fah'S anberS au§: bon bem gefdmtolaenen

Schnee unb (£i§ ringsum mar baS 2Baffer gemaltig angefa)moHen
f

§alte ben ©teg meggeriffen unb raufdjte je|t mie ein orbentlidjer

giu& bahin.

„95k§ thun mir?" fragten ft<h bie 3ungen, „umfehren unb

ben untern 2Beg gehen, baS i(t ja greulich meit unb langtoeilig."

„Tflan matet bura)," entföieb ^ßetcr §öppner, ein fräftiger ©a)iffer8»

folm, ber baju noch h<>he ©tiefein anhatte. „Wan matet burch!"

jümmten bie^lnbern bei, lauter parte, gefunbe Knaben; fte ftülpten

bie £ofen hinauf, mer feine höh™ Stiefeln hotte, ber jog ©<huhe

unb Strümpfe au§, unb pcr)c
r
ber Uebergang gelang bortrefflich,

toenn auch mit fehr fchmujjigen ßleibern. „SBtoat, Drüben!" riefen

fie luftig am anbern Ufer, nur ber arme Ottotar nicht, — ber

fühlte mohl, bajj feine #raft nid)t ausreißen mürbe ju biefem ge-

fährlichen $ur$gang; htttixU flaute er hinüber unb fdjidte fich

langfam an, ben mühfamen 2Bcg jurücfjugehen unb bann ben mei»

ten ^halmeg ju machen.

w2öart* mal, Ottotar!" fajrie bon brüben ?ßctcr §öppner.

„2Ba§ millft?" fragte traurig Ottotar, ber fürchtete, mieber

»erhöh"1 Su »«ben.
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„Sart, i<$ fomm* ju bir!" unb rüjhg maiete ber gute #erl

nod) ein 2RaI bur<$; „Ijod auf," fommanbirte er, naftn ben

armen Stodttigen auf ben Stödten unb f$ritt mit tym burd)'S Saffer.

Grüben fefcte er ü)n glürflia) ab, üjm aber tytk fein Leiter beim

3(b(teigen bie 2Rfl$e abgeriffen. ?ßctcr fprang i§r na$, glitfäjte

au§ unb fiel plumps in'S SBaffer; Ottofar fdjrie jammerboH, in

5tngp, fein guter ßamerab müffe bie getreue $ur$$ilfe mit feinem

Seben büjjen. „$alt'S 3KauI!
w

fdjrie üjm aber ber au8 bem

SBüffer ju unb fprang balb barauf luftig an'3 Sanb, bie erbeutete

SHüfce in ber §anb. ®er groft aber fam na<$, unb obgleich er

naa) bem Statte ber 9tnbern in fettem (Salopp §eimtt>ärts fprang,

um fia) bort gu Sette ju legen, fo Ijatte er boa) naä)ljer nod) eine

fernere tfranfyeit burdfoumaa>n ; Ottolar $at iljm ben greunbe§=

btenft fein ßeben lang nid)t meljr bergeffen.

iperr 2)ad)S, ber ^ßaftor, mar ein etmaS blaffer unb fränfliä)er

§err, bon aujjerft milbem, freunbltä)em Sefen. <5r na^m ftä)

feiner 3ögling* in ieber Seife an, fä)enfte ben armen unter tynen

Sibeln, forgte iljnen für orbentlia> ßleiber, unb Citofar, ber nir-

genbS Unterfunft im ©täbta>n gefunben Ijittte, burfte alle Sage

bei Ujm effen; boS ^ot bem armen 3ungen an ©eele unb ßetb

mo$l getljan.

5IuS feinen ernften, mitten Sorten, auf bie ber Jfttabe reäjt

anbädjttg laufdjte, unb bie bem Sßaftor felbjt fo ^eiliger (Srnjt

waren, gieng i§m erft reäjt bie SSebeutung be§ fiebenS unb ber

Se$re beffen, ber bie Sttityfeligen unb 33elabenen gu fta) gerufen

r)at, auf, unb er fragte nid&t meljr mit geheimer Sitterfeit: „Sarum

bin i<$ nfyt Sfobere?"

©amjtag bor ^almarum na§m er Slbfdfjieb bon feinem alten

£)etrn ©enfft. 9tfle alte gel)be mar jtoifdfjen iljnen längft bergeffen

unb Ottofar fonnte bor frönen faum reben, als er üjm gum

legten 2Me bie §anb bot. „55epe^I bem §errn beine SBege unb

$offe auf 3ft)n
f

(Sr mirb'S mo^I maä>n," gab il)m ber ßeljrer mit
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als üfcroft* unb tÜbfc^iebitDort, unb eS ift ifjm fä)on in mattier

trüben ©tunbe jur 9tufru$tung gemorben.

5)er spalmfomttag, on bent bie (5in|egnung jtattfinben foHtc,

mar ein befonberS !Iarer
r frönet Sag; in feftlid&er Äleibung man-

betten bie je$S ©enoffen aus fRefful jum legten 2Hale mit einonber

Einübet in bie ©tabt, mo fle tf$ mit ben Äonfirmanben Don bort

im $Pfarrl)au[e berfammelten. 2)er gute Jßfarrljerr gab 3ebem nodj

bie $anb, rebete freunbliä) mit ben Altern unb bann orbneten bie

Selker ben SH- ®te Konfirmation mürbe bamals noä) redtjt feier-

lich begangen in ber Keinen ©tobt.

SBoran {^ritten brei toeijjgefleibete 2Jtöba}en, mit Körbten,

aus benen fie Slumen unb grüne Sm\$t bor bem 3«9 ty* ftreu-

ten. ©obann famen flattlid) unb fe(hn ©djritteS adjt ^ofaunen-

blafer, bie laut unb feierlich ben Choral Miefen: „3efu gel)' boran,

auf ber SebenSba^n," bann bie ©eijllidjen unb bie 8e$rer ber

©tabt, unb nact) ifjnen ber 3"9 ber Kinber.

2flit ernften, ergreifenben Sorten legte iljnen ber gute ^paftor

bie Ijolje SBebeutung beS SageS an'S 4>cr§
f
unb als er mit bem

frönen Siebe fcfytofj:

„©et etngebenf, o tljeure ßtnberfd&aar!

JDergifj ber ©tunbe nidjjt,

2>a bu gefmeet am feftltdjen 3Ktat

3fm feltgen 2Jlorgenltd)t.

2öo fromm geneigt, mit gtfifjenben SBangen,

2)en ©egen bu auf3 #aupt empfangen,

©et eingeben!!*

als Ottofar ü)m bie £>anb reifte jum feierlichen (Selübbe, als er

nieberfniete, um ben ©egen ju empfangen, — ba warb i§m ein

SSorfömacf bom ©egen unb trieben ber ßmigfeit, er füllte ji<$

nk&t mefye als ben armen, oerfritypelten 2Renf<$en, auSgeföloffen

oon ßebenSfreube unb SebenSglücf, er füllte ftdt) nur als ba§ &inb
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eines guten, emigreidjen SaterS, für baS ber 2Beg in bie §eimath,

au$ menn er oft {teil ift, nt$t $u fä)toer merben fann; bie ganje

2öelt lag bor ihm in anberem, in Harem, feierlichem Sicty, im

©onnenfehein biefeS ©onntagmorgenS.

Die ßtinfsrnty.

„2BaS foH auö bem düngen werben?" baS mar bie geroia>

tige Srage, bie jefct auftauchte unb bie aua) OttofarS 33ormunb,

ber [ic^ jefct niä)t biel um tl)n gefroren, mit überlegen mufjte.

Allerlei fa)öne unb fü^ne Xräume, bie ber lernluftige $nabe

fidt> ausgebaut l)atte
r

mäljrenb feiner Pillen #irtenftunben auf ber

£eibe, Don einer ßaufbahn als ©elefrter, als Sßrebiger, als Seljrer

ober als ©eemann, ber meit in alle Sanbe hinausgehen bürfe, —
bie jerfielen alle bon felbp. ©eine SSorbÜbung mar ja eine fet)r

mangelhafte, mehr tonnte bie ÜJhitter ntä)t aufmenben, — es gab

auch faum einen 39eruf, gu bem er mit feiner bekümmerten

palt unb fdjmadhen ©efunbljeit getaugt I)ätte.

(Sin £>anbmerf? — aä), bie Sflutter fonnte niä)t einmal ein

Sehrgelb aufmenben; £>anbtoerfe mie ©Öder, 2Wefcger, @ct)mieb, bie

erforberten einen fräftigeren 2Renfdjen, als Souper ober ©d&neiber;

aber ba fürchtete man, mürbe er boflenbS ganj jufammenmaa>fen

unb feine fa)maa)e ©efunb^eit tonnte baS gebüefte ©ijen nic$t er-

tragen, maS aber fonft?

£err $ann, ber an feinem fleinen ©äjäfer immer noä) freunb«

liehen ^Xntt)et( nahm, obgleich er ü)n um feinen £mnb gebracht

hatte unb auf feinem ©djjafbocf geritten mar, #err S)ann fdjjlug

bor, er folle fua>n, in ber grojjen ^appefabrif beS £>errn SSitter-

mann unternommen, mo man ßeute aller %ti brauchen tonne.

$aS mar nun 2Men redjt; ber Butter tam'S boä) anpänbiger bor,

als ein gemeines £anbmerf, benn Ottofar bün!te baS it)m noä)
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fo ganj unbefannte ©efdjäft cltooS 9leue3 unb SefonbereS, unb fo

manberte er beim fa)on am SRittwoa) öor Opern, mit feinen beften

Kleibern angetan, mit ber TOuttcr jur ©tabt, um pd& bem #errn

SMttermann boraupellen.

®cr gabrifljerr mar ein Keiner, ältlia)er ÜRann mit meifcem

£)aar, einfad) jurüefgeftria^en : {ein blaffes, bartlofeS ©epa)t trug

einen milben SluSbrud, nur bie grauen 5tugcn blidten |o fdjarf

unter ber Frille bor, als er fur$n>eg bie SRutter fragte: „2BaS

münfa>n mir?" — bajj bem Ottofar bange warb. $ie Butter

trug ifjm nun i$r Anliegen bor, iljre ganje traurige Sage, unb

wie fe$r pe ein gutes 5piäj$en unb einen orbentlia)en S3eruf für

iljren ©oljn münfd)e, wäljrenb Jperr Sittermann biefen fortwäl)renb

fajarf muperte unb enblia) fagte:

„3ö, toenn er nur nii$t gar fo Hein märe!" $er Heine 33ud*

lige, beffen ganje ©eele an einer günftigen Antwort $ieng, mürbe

mit einem 2Rale gana r)er^aft unb fagte: „Ha), lieber §err, ©ie

pnb ja au$ ni$t grofj unb fmb bod) fo gefa>ib unb fo reia)

geworben." <Sr erfahre! über feine eigene Äedtyeit, mürbe gana

rot$ unb frönen traten i$m in bie Slugen, #err SMttermann aber

ladete unb fagte: „9ta, fo bumm f^einen mir bod> gerabe nidjt,

ja, bie kleinen §aben'S hinter ben Oljren! — kommen mir nur

mieber $eut' über aa)t Sage unb melben uns in ber fjabrif bei

£errn gilj, bem 3luffe$er; wollen bann fdjon feljen, was pa)

maa>n lägt, Slbieu!" — bamit maren fte entlaffen.

9to, fotoeit mar eS ja gut gegangen. Butter unb ©oljn

jogen aufrieben fjeim unb feierten aufammen fröl)lia> Opern.

2HS ber bepimmte Sag tarn unb Ottofar bieSmal allein feinen

2öeg in bie Sabril antrat, ba war'S if)tn mieber etmaS bönglidj) au

2Jtut§e. 3ut 5a6rif führte eine grojje Sljüre, baran ein auf»

gefperrter 2öwenrac$en iljm entgegen blödte unb faP war'S bem

kleinen, als wollte ber i§n oerfa)lingen, als er bie Klingel aog.

9hm, fein Söwe war'S ni$t, ber ifjm ba entgegentrat, aber
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ein grofjer, biefer 2Rann, unfreunbliä)en 2lu3fe$en8, bet mit einet

tiefen, brummigen Safjfrimme fragte: „2Bo toifl man ffinl"

«3"wt &errn gabrifauffe^er gilj."

„@o, roo^l ber budlige gliebner Don fteffuf?"

• »S^iebner ift mein 9lame," fagte Ottofar, gefränit, ba| man
iljm fo unnötig gleid) fein <$ebreä)en bortoerfe. „§ert JBittermann

Ijat mir berfproä>n, miä) in ber gabrif ju bertoenben. £>ier finb

meine ©a^uljeugniffe unb ba mein Seic^en^eft.
1"

„Statuten ben Äram ni$t, man fann tyn toieber einpa^en,"

bef<$ieb iljn ber unfreunblidje Sluffeljer. ^TOeint man tooljl gar,

man fönnte fiitfjograpfj toerben? SRüfjte ba ein anberer fterl fein,

ni$t fo ein JhtirpS, nur brei #äfe Ijoä)!"

firmer Unftern, gar ju toofjl barf bir'S eben ni$t toerben

auf ber 2Belt! Sie bitterlich toarb ifjm gleiä) ber erfte Eintritt in

ben neuen S3eruf berborben , unb mit fiiflem Sangen backte er fi<$

ben unfreunbltdjen Sttann als fünftigen SSorgefefcten. Sin gutes

2Bort fann fo biel tooljl tljun, ein partes fo bitterlich toe§. Seber,

auä) toer auf ber SQBelt noä) niä)t biel tljun unb leiften fann für

Slnbere, ber fönnte ftä) boä) eine gute unb freunbliä)e SEßeife an«

gewönnen, bie Slnbern $um <5egen toerben fann unb ü)m felbft

$um ©eil.

5anrer Anfang.

Stttt raupen, l)öl)niftt)en Söorten trieb ber grobe gilj iljn in

ben Sabrtffaol, too iljn boä) ein freunblidjerer 3luffeljer übernahm,

auä) toar §err S3ittermann, ber 8abrif6efifcer, felbft ba unb fpraä)

iljm guten 9Jhttl) ju unb in beffen ©egentoart toar felbft ber böfe

§filj ettoaS jaljmer.

$>a§ war bem kleinen ein tounberbarlta^er Slnblid, bieS rege

2eben unb treiben unb ©Raffen, toie fie tyier bie $appe jufäjnitten,
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bort fte au Stf)ä$telc|en formten, bie am nft#en $if<$ überpawt,

am anbent bttpaät tourben, fo bag neben ben Raufen roljet

tyappt, ben ©töjjen bunten $aj)ier$, aud& f$on Sonnen unb Söffet

mit ©dja<$teln unb ©$äd)tela>n unb #ä|ta>n bofionben; es !om

i&m tote eine 9lrt 3°ubertoerf bor.

3n bem Kaum, too Dttofar eingeführt toorben, tooren

metft 3Jtöba>n befd&ftftigt; man Braute iljn ju biefen, ba er ju

fernerer Arbeit ja bod) nidjt tauglid) toar; er war §u Hein,

um nur auf ben %x\a) au fe$en unb mufete no$ ein Heines

ßiji$en auf bie S3an! gelegt »erben, nur bamit er herauf feljen

tonnte.

$ie 2ttäbd)en laa)ten juerfl über ben Keinen ftabalier, ber

Üjnen ljier als 3lrbeiiSgenoffe jugefüljrt tourbe, boa) gab ft$ feine

9tad)barin alle Sflüfye, üjm bie etnfaa)en £anbgriffe ber erften, leis-

ten Arbeit ju jeigen, mit ber er beginnen fottte, unb £>err ©itter-

mann Hopfte iljm beifällig auf bie %$[eln: „fta, toir »erbend

fa>n lernen/' tooju ber gilj gan$ mttrrifa) b'rein falj.

©o tourbe Ottolar benn als gabrifarbeiter angenommen unb

et toar bergnügt unb jufrieben barüber; feine SageSarbeit toar frei«

lidj feljr einförmig, alle unb alle Stage gan$ baSfelbe, bis er ganj

aflmälig ju einer ettoaS työljern borrüdte, aber baS ganje (Setreibe

ber tJabri! mar U)m fo toidjtig, toenn er unten bie Raufen efel»

Ijafter Summen anfal) unb oben bie Steigen aierlidjer Ääfta>n, bie

barauS Ijerborgegangen toaren, fo bün!te il)m bieS fo unmberbar,

als itgenb eine Jßertoanblung in einem 2Wära>n, toenn'S aua)

nia)t gerabe fo in einem Slugenblirf bor fidj gieng.

Jperr öittermann gönnte il)m auö) gern genauem (Sinblirf in

bie fjfabrü, bie für grembe fonjl berfdjloffen toar, er toufjte tool)l, ^

ba§ 3eber lieber fein Sfcagetoerf im kleinen tljut, toenn er redjt

berjleljt, toie nötljig bie $reue im ßlemften toieber für baS gro&e

©anje ift.

Ottofar toar rea)t fror)
f

bafj §err Sittermann iljn ni$t bei
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ben „Sortierern" im untern ©aal angejhUt fjatte, bei ben Stauen

unb Äinbern, bei benen in großen Raufen alt Rapier, Sumpen

unb getjen aller 3lrt auSgefc&ttttet werben, tt>ie pe Oon Summen»

fammlern, 3uben unb 93ua)binbern bon allen ©eiten Ijergebradjt

»erben . $iefe müffen fie bann auSfud)en unb fortieren, feine unb

grobe, meifje unb bunte Sumpen unb Rapiere, jebeS in befonbere

©äde, bie gewogen unb natf) betn ©emia)t bejaht werben. <5in

partes Stagewerf, ba fo biel ©taub unb fRümmer ©eru$ babei

eingeatmet wirb.

begierig flaute er $u, wie bie Öumpen in einen langen $rog

gelegt unb bon ben Seffern, bie eine Stampfmaföine treibt, in

{(eine SGBürfel §erf<$nitten werben.

9hm aber fommt erjt bie gan^e ©efcf)icf>te in eine mädjtig

grofje 39ütte, wirb barin geßampft, getreten, geprefjt ju einem fejlen

klumpen, SEßaffer barauf gegojfen unb oben feft ^genagelt. $ur$

eine fööfce aus bem Stompffeffel wirb t)eiger ©ampf ^eingeleitet

unb nun fod&t'S, wallt'S unb brobelt'S ein paar Sage lang, bann

wirb ber £al)n gefdjloffen, ber SBrei mufj erfalten, ift aber nodj

lang ni<$t fertig! Sefct erft wirb bie gefönte SDßaffe mit großen

£afen in $ör£>e gebogen unb in ben §oflänber gefä)üttet; baS ift

ein großer Äaften in £>ufeifenform, b'rin eine Sßalje mit SKeffern

ift, barin wirb benn ber 53rei gehörig umgetrieben, jermalmt, jer*

fd&nitten, bis julejt bie biete 9Raffe in einen bieredigen haften

fommt, in bem abermals eine grofee SOßalje bon feinem üReffing«

bra$tgefle$t ftdj brefct, §ier wirb nun alles 2Baffer feft ausgepreßt,

unb ber fflrei jwifd^en jtarfem 8il$ fo lange umgetrieben, bis er

feft wirb unb bie Sfappe babon abgenommen werben fann, um
an ber ßuft boüenbS ju trodnen.

Ottofar freute fia) ungemein, als er baS fo na<$ unb nad)

berjteljen lernte; er 30g au$ für fia) felbfi ben tröfilidjen ©c$lufj

barauS: „#ann tyer jeber weggeworfene Sappen nodj bienen, ba£

barauS baS fa)öne, reine Rapier wirb, barauf bie ebelften unb
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$errli$ften ©ebanfen niebergeförieben roerben, nun, fo roirb au$

ba§ 3MS<$en, maS \$ armer, oerlümmerter Sflenf$ Ijienieben tyutt

unb benfen fann, nidjt gang berloren fein."

(Butt Jreitttbe.

So gieng Ottofar benn guten 2Run)eS an bie Arbeit, unb

lernte bie »ergebenen Ääftdjen unb #ift<$en unb $ofen unb S<$ac&*

teln, jumeijt für Slpotljeler, berfertigen. Studj mit ben arbeitenben

9Räbä)en märe er balb gut greunb geworben, nur bas mottle tym

niä)t einleuchten, ba& im ganzen gabritfaal mäljrenb ber Arbeit (ein

2ßort geforodjjen merben burfte, einmal um bie 9lufmerffamleit aufs

©efdjäft niä)t $u jerftreuen unb bann aud) moljl, roeil bas ©e«

trätfö unb ©eplauber bon fo Diel jungen Arbeitern bod) gar $u

laut geworben märe. ©aS mürbe bem Keinen Arbeiter, ber unter

all' feinem $rangfal ein aufgetoedter, munterer Surfte geblieben

mar, blutfauer, unb er !am fid> oft üor mie in einem 3u$tyaufe.

§err SBittermann mar ni$t fo (treng, menn ber ba mar, fo liefe

er f$on ein Stögen (Sepiauber paffieren, ber netbijd&e Sil} aber,

ber mar gleidj ^intet^er, mo er Semanb fdjma^en ljörte, brütfte iljm

feine bitfe grauft auf bie ©djulter unb brummte in feinem greu-

li<$en 33afj: „$arf ni<$t gefpro<$en roorben!" 3lud) Sßüffe unb ©töfce

feilte er aus, mo er beifommen fonnte, obgleich bas gegen bie

Siegel mar.

$em armen Unjtem, ber iljm bo<$ nie etmaS ju leibe get^an,

blieb er fpinnefeinb unb fügte iljm ©erjeleib §u, mo er nur fonnte

unb mo £>err 93ittetmann, ber bem kleinen immer gemogen mar,

e$ nidjt bemerfte. Ottofar mujjte jt<§'S gefallen laffen, aber eS

freute iljn f<$on ein SMSdjen, menn 3lnbere, bie ferfer unb ftärfer

maren als er, fidj tyrer §aut mehrten.

?ttuf eine ber 2fläb$en, «Margarete Siberflein, fdjon eine
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ältere, gefeitere Sßerfon, bie borjüglidh gut mit bem poppen

umgeben fonnte, hatte ber grobe gilj eS befonberS abgefehen; als

fte einmal bagegen proteftirte, bafj er fie ohne ©runb ausgefällten

hatte, §ob er bie #anb auf, um fte in'S ©eftdjt ju flogen

;

SDtargarethe aber, flinfer als er
, fut)r ihm mit bem ßeimpinfel quer

über fein breites 2lngefi$t, alfo, bafj ihm beinahe ber SHunb juge«

pappt mürbe. SBütfjenb, unter bem lauten ©elftester ber Qufäautx,

tooflte er auf fie losfahren, #err S3ittermann aber, ber gerabe

fa^te eingetreten mar, fagte bebäd&tig: „Saffen mir bie Biber*

ftetn nur in ftuhe, umfonft mirb fte'S aua) ni$t gethan %aben

unb ü)re $)anb fönnen mir nidjt entbehren."
1

95on ba an ift bie Siberjtein in 9tot)e geblieben, bie Zubern

gärten ihr gern eine $anfabref[e bargereiä)t, bafj fie ben ©robian

einmal gum ©$meigen gebraut.

3ur SttittagSjeit fugten bie Arbeiter, bie ntäjt am Ort ba=

heim maren, ein ^läjä^en im £of, ober au$ in einem ber ©die,

um ihr 2JHttag§brob $u berühren, fo gut ober fo fa)ledjt pe'ö

Ratten. S5ei Dttofar fiel bieS mei(t fetjr befä>iben aus unb er fefcte

fid) gern in bie fernße Sde beS ©aaleS, meil er fi<$ fdjeute, fein

bürftigeS SBrob unter ben Slnbern ju berjeljren. 2Benn eS fein

tonnte, f$idte ober brachte feine Butter ihm gefragtes (Sffen. Sin

ben Stögen, mo bieS niä^t möglidj mar, Ijatte er ni$ts als ein

©tütf Srob, oft re<$t hart unD oertrodnet, baS er ft$ bann in

Söaffer ober etmaS übrigem Äaffee aufmeiste, fo gut es gieng; —
baS mar fein Mittagsmahl.

(£ineS Wittags nagte er gerabe an biefem fdjmalen Siffen,

ba fprang $aul unb SBilhelm, bie jmei muntern (Snfelfinber £>errn

SittcrmannS, herein, um naä) ihm $u fe^en. (Sr Ijatte ihnen im

Vorbeigehen fä)on fo guten föath bei il)rcn ©pielen gegeben, bafj

fie feiger eine 3«neigung ju ihm gefaxt hatten.

„ffomm, Ottolar!" rief ber ältere, neunjährige a0ßilr)clm, „foUft

uns Reifen einen $radjen maa>n."
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„©feidj, to\U nur öcflenbs effen."

„2BaS mofeljt benn ba für alt 33rob in bic 2öofferbrüte ?
w

fragte ber kleine.

„$aS ift mein SRittageffen," fagte Ottofar mit einiger S8er>

legen^eit.

„Wa, gel)', marum nid&ts orbentliä) ©efo$teS?"

„teilte Butter !ann mir'S nidjt bringen unb fonji $at fte

9ftemanb, ber es Verträgen fönnte."

JD, baS fagt man ©rofepapa unb 2ante 3ula>n/ fagte

$a£6Iaut ber ©rofee jum kleinen.

Ottofar mu&te nidjt, warum bie Sungen fo plö&lia) Don iljm

fortfprangen ; mar'« aus 2&eraa)tung über [ein ärmlia>S SJWjl?

53alb aber famen fte mieber Ijerbeigefprungen in gellem (Salopp:

„©ollft mit uns hinüber fommen, gltebner!" berfünbete 2Bill)efat.

„Xante 3ul<Jjen tjat bir fo fdjöneS 5Kufj marm gepeilt unb gebratne

$loge!" »erriet!) il)m ber kleine, unb ganj im Xriumpl) geleiteten

fte il)ren ©$ü|ling hinüber, ber bon nun an jeben Saij gutes,

»armes (Sffen aus £errn SBittermann'S &üd)e befam, ju nia^t ge«

ringem Stergernifc beS neibtfa>n 8%
3n feinen freien ©tunben mürbe er nun ber tägli$e 6piel=

lamerab ber kleinen; Srembe munberten fta) oft, wie bie frönen,

fein gefleibeten ßtnber an bem oerfrüppelten
,

bürftig auSfeljenben

Sftenfdjen foIä)eS SBo^lgefaDen finben fonnten; bie Jhtaben aber

bauten niä)t meljr an fein 9Iu§fel)en, fonnte er üjnen bod) f$öne

@ef$i$ten erjagen unb neue ©piele angeben. Gr mar il)r 23 e=

gletter ju allen SKerfmürbigfeiten, ©eiltän§ern, Stjierbuben , ober

maS fonft in baS ettraS abgelegene ©täbtdjen fam. Jperr SBittcr*

mann forgte il)m für anjtönbige #Ieibung unb biel leidster ertrug

er ade Quälereien beS böfen nun er möfyrenb ber müljeboflen

2lrbeit§ftunben ftä) freuen burfte auf ben Slbenb, too er in bem

föönen ©arten beS #errn SBittermamt mit feinen fteinen #ame*

raben fia) bergnügen burfte.
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Itnb abermals jnm fl9anber|tob.

ffißaren'S au<$ feine golbenen 3eiten
r

bie toier 3a§re, bie Otto-

!or in bet Sabril berlebte, fo gehörten fie bo<$ ni<$t ju feinen

ftpmmften.

©efunb freilief) mar er nie toäljrenb all' ber 3^» obgleid)

§err 33ittermann 5tHeS t^at
r
um üjtn $u Reifen, unb fjilj in feinem

©rimm il)n bie toanbelnbe 2lpott>fe nannte. $)aS beßftnbige 6tiH«

fifcen im ©aal, ber $)unft öon Äleifler, Seim unb $appe fefcte

feiner f$n>aa>n ©ruft ju unb einmal $atte er gar ferner ju leiben

an SBlutfd/toamm im Sflunbe, maS nur bura) f$mer$afte tfuren

mit §öHen(iein geseilt toerben lonnte.

§err SSittermann gönnte iljm alle Pflege unb €>d)ommg, er

be^anbelte feine fc$tt)o<$en Slugen mit einem felbftoerfertigten 5lugen*

maffer, ba9 er feljr Ijodt) l)ieit, unb behielt iljn oft baljeim bei ben

ßnaben, bie jefct aber ötel lernen mu&ten, ba fie auf3 ©omnafium

fommen foflten. 5Rur ber alte, böfe fjil§ empfieng ujn, als er enb-

liä) roieber in bie gabrif fam, mit Ijöljnifcijem 2aa)en: ,,©o, ijt

man lang genug ber junge £>err gemefen? £>at man'S Arbeiten

nidjt Oerlernt ?"

ÜJton fteüte ü)n, um feine ©efunbfyeit ju fronen, bei feineren

Bauarbeiten an; er arbeitete gut, nur gar $u forgfam unb pünft*

lia), fo bafj er toenig babei Oerbiente.

SS giengen bie öier 3a$re Ijin, in ftifler geljbe mit bem

groben 3ilj, bie il)m mieber erleichtert mürbe bura) bie ©üte ©errn

S3ittermann§. ©eine üeinen tfameraben fa§ er feltener unb immer

feltener, bis fie abgiengen auf baS ©pmnaftum unb bamit ein tyM
greubenlia^t au8löfc$te in feinem Seben. (53 !am ber traurige

Ärieg oon 1866, bie gabrifgefcfjäfte giengen immer fdjlecfyer, unb

e8 mürbe ein Arbeiter naa) bem anbern entlaffen, julefct au$

unfer armer Unftern, ben ber gute gabrifljerr gar ungern jieljen liefe.
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ÜRit fetten frönen fcfjieb et öon feinem guten §errn , ber tljm

$um Hbfdjieb nod) übet ben berbienten 8o$n jtoei Sudlet in bie

§anb brürfte, o$ne 2lb[a}ieb Don bem groben 8% bet nut $ö$nif<$

grinste, al8 bet $ert berfptao), u)n loieber anjujteHen, toenn beffere

Sage fömen, — et mu^te tooty, bafj bet alte £err niä)t triebet

ju neuem 21uff($toung in feinem <Sefä)ftft fommen tofitbe.

(Ein netter Xttsweg.

®o fafj benn nun bet atme Un(tern toieber toie bet Sögel

auf bem 3toeig, unb eS toar boju no<$ ein bfirreS 3toeigIein: ba3

bürftige ©ihtoenftübdjen feinet 2Rutter, in ba8 et surüdfeljrte.

3n bet 9ftuje toar ni<$t3 me$r ju maäjen, in bet gerne ftä)

Arbeit ju fuä)en, baju Ijatte et nidjt Littel, unb toer tofirbe audj

Sufi §aben, einen atmen berfrüppelten 9Jtenf$en, bet baju noä)

feinen SÖcruf regelmäßig etletnt $atte, in Arbeit &u nehmen?

5)a machte et benn ^Botengänge für fyxm $ann, Verfertigte

Keine Bauarbeiten, bei benen et abet niä)ts profitirte, unb ber«

fuä)te enbliä) auf eigene £anb S3ü$er au binben, obtoo^l ü)m bo§

Sfiemanb je gejeigt §atte.

6r Ijatte ©efdjitf unb SluSbauer unb naä) einigen mü^edollen

flogen fam er triumpftrenb ju #errn $ann unb jeigte üjm ein

fleineS Stotijbuä), bas er allein gebunben.

„9to, bad get)t ja!" fagte biefer bertounbert, „toei&t toa§? in

meiner obern Cammer ba ßeljt ein ganjer $orb alter 3c^f4#e^f

— meine grauenjimmer ftnb fo Iefelu|tig, — „©artenlaube" unb

„fcafjeim'', „3u ©aufe" unb „lieber 2anb unb 2Reer" , bie fuäy

mir $fibfä) aus, tote fie aufammenpaffen unb binb* fie ein, barffTS

niä)t umfon(t tyun, aber, $örft! lefen barfft fte erft, toenn bu fie

gebunben Ijaß, fonft toirft mir niä)t fertig."

Otiofar maä)te fiä) rüftig baran, gar lotfenb toinften iljm

©Übermut!), 9IuS Jtort unb 6üb. 11
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au$ bie frönen Silber unb ©efdjttf)ten ber #efte, bic et erft lefen

follte, wenn er fertig war.

9ttö)tig, es gelang, er tonnte bie gebunbenen 3a$rgange f$ön

in föeü) unb ©lieb fteflen unb erfjteü öon £errn $ann einen an-

ftftnbigen 8o§n, ben er mit greuben ber 9Jhttter braute.

2BaS weiter? £err $ann'S S3ibliotl)ef war im deinen unb

wieber ni<$ts ju tljun; bie SJhttter feufjte unb biefe Seufzer brüdt-

ten ben armen Unflern feljr; er toar fein Äinb me$r, er tonnte

mtyt meljr ©$afe l)üten, foHte es benn feinen SSJeg geben, wo er

S9rob pnben fönnte für fi<$ unb für bie Butter?

<5r roufetc ni<$t tote? — aber er lernte me^r unb me$r ben

£>enffpru<$ feines alten 2e$rerS erwägen: „Befiehl bem £errn beine

SÖßege unb l)offe auf 3fyt." SQBem'S £rnft iji
r

baS ©eine reblia)

ju tijun, ben wirb ber liebe ©ort nidjt im ©tit$ laffen, baa)te er,

unb er fanb bodj immer wieber ein Äörnlem, toenn aud) feine

ooHe Gimte.

§err 3)ann Ijatte einen guten ffreunb, einen ©üterbermeffungs*

ßommijfftr, ober wie fonjt fein langer Xitel fyifjt, ber übergab bem

neuen Stod&binber au<$ feine fleine SBibltotljef, um fte Wieber ein*

jubinben unb in Drbnung ju bringen; ba $atte er benn boa) ju-

nfta)ft toieber S3rob, $atte aua) oiel ©enufc unb £eraenSfreube, benn

unter ben 93üä)ew waren ©ebidjte, ein neuer ©arten für Hjn unb

ein $errliä)er, ber u)m bis jefct no$ niä)t erfd&loffen gewefen toar.

©Ieiä) bie erfie ©trotfje, bie i§m beim 3luff$lagen bon ©eibels

©ebid&ten in'S flfoge fiel:

„Unb bräut ber SÖtntet nodj fo frfjt

9D?it jomtgen ®eberben,

Unb nidjtS ali ©cfjnee unb (£i8 untrer,

(53 mu§ bod§ grrü^Itng toetben!"

bie gieng i$m auf wie ein gelles, freubigeS Öiö)tlein auf feinem

bunfeln 2Beg, ba& er getroji weiter fä)ritt.
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5Die 33ü(f)er mürben gebunben unb bie Sirbett orbeittlt^ be-

jaht; ben SBtnter bur$ bettelt t^n ber ftommifför unb befdjäftigte

u)n mit ©djreiberei unb tRedjenarbeiten, fo mar bodj mieber auf fo

lange geforgt für $)a<$ unb ffad) unb genügenben Soljn.

Stber, armer Unjtern! ber grüljlmg fam, mit bem begannen

be3 ÄommijfärS Arbeiten auf bcm ßanbe, babet brauste er einen

rüjtigen ©efylfen, ber herumfteigen fonnte bura) bie Selber, um bie

SBermeffungen borjune^men ; ber arme Ottofar mar baju $u f^toatf)

unb mürbe mieber entlaffen.

(5r foflte ©efeHfä)after unb SSorlefer unb Pfleger Bei einem

£orffiid)befitjer toerben, einem alten, gidjtfranfen unb munberliäjen

§errn; er freute fta) barauf unb moHte guten 2Jhtu>§ beginnen.

5tber, o llnjiern!

,3Jton<$e3 toftY tfmt fdjiet gelungen,

SKeleS toär' ifjm faft geglütft/

ber alte #err mu|te audj geführt, gehoben, getragen merben, ba§

fonnte ber f#mäa)Iia>, fümmerliä> junge 2Hann ni$t übernehmen,

es mar mit ber ©teile aus, el)e fte angefangen hatte.

©o mar er mieber bei ber Butter, berfuajte fia> mit aflerlei

funjiDoHen Bauarbeiten, berfertigte jierlidje ©djrefyeuge unb Uljr-

gefteHe in gorm bon fleinen Sempein unb Altären; gute greunbe

tauften fie ihm ab unb gaben fie in ßotteriecn ju moI)ltl)ätigen

3niecfen, aber — ber Serbienjt mar gering unb maren ni$t Siele,

bie foW&e Jhmpmerfe brausten, unb mieber unb mieber feufete bie

Butter: „SGBaS folTs merben unb mieber getröftete fie ber arme

Ottofar: „$S mu| bod) grtihiing »erbenl*

3 (t> l u

3ft aber eben noä) nid)t grü^Iing gemorben! Stuf (Srben blüht

gar feiten ein Reiter grü^ling für bie 3Jlenf<$enfinber, felbft ni$t
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für bie, benen bet erfte berfümmert morben; — er bleibt aufge=

hoben für eine beffere Seit

Söürbe idj nun eine (Sefä)idjte nadj eigener ßrfmbung fd&reiben,

fo tooHt' i$ gar gerne ju meinem Vergnügen unb ju bem meiner

jungen Sefer einen ganj prä$tigen ©d)luf$ herbeiführen, toie ein

reifer, unbefannter, ebler 3Jtonn fiä) Dttolar'S angenommen, ober

tote ein ßeinrei$er öerfäjoflener Setter in 9lmerifa urplöjliä) geflorben

fei unb ihm bie Sflittel hinterlaffen habe, feinem $rang naä) ^ö^eret

SluSbilbung ju genügen unb ftä) unb ber Sftutter gute Sage ju

beschaffen, ober aud) nur, toie ein tooljfljabenber gabrifherr ihm

ein fixeres Spionen unb lohnenbe Arbeit in feinem ©efchftft gegeben.

$aS alles märe möglich, ba id) aber bieSmal eine ganj ma^r=

Saftige ©efäjidjte getrieben, fo mufj ich auch fagen, bajj nichts

Don afl' bem gefa>hen i(t, unb bog bem armen Unflem ein ©lüefs«

ftem nod) nicht aufgegangen ift.

(£in ^piäjd^en hat er gefunben, too er, toenn auch bei formalem

29rob, arbeiten fann unb warten, toie ber liebe (Sott ü)m weiter

helfen mirb.

(Sin maderer Suchbinbermeifter, nicht weit bon feiner §eimath,

hat'S mit ihm gemagt, obgleich er fein ftubierter S3uchbinber ift,

unb befdjäftigt ihn mit ber leisteten Arbeit, bie ihm fein fdjmfta>

Iid)er ßörper gejtattet. Steich belohnen fann fein toohlmeinenber

9fleifter ihn niä)t, beim befien 2Biflen nicht; er ift ein her3guter

Wlann, ber allezeit jum ©eben unb $um Seihen ©aus unb $>anb

fo hriflig geöffnet hat, bog beibe fafi leer ftnb, unb ber %f)akx
f

ben er feinem ©ehilfen möa^entlid) gibt, ift baS §öd)fte, maS er

bieten !ann.

©ans ohne greuben aber ift UnfiernS Seben bodj nicht neben

feinem flüchten Sagetoerf. ©tubieren hat er nicht fönnen, aber

bon ba unb bort, in feinem ©anbrnerf, ober als ©efdjenfe, fommen

ihm Südjer ju, bie ihm Reifen
r

bie befä)eibenen Äenntniffe auf*

jufrifa>n, au benen er bei ^atije ©chu^e unb bei #errn ©enjft
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ben ©runb gelegt, unb bie auf ber SQÖaibe unb in bet Sabril eben

nidjt befonberS $aben roaä)fen fönnen; allerlei $)i($ier unb ©griffe

fieffer ftnb mit (Srüfeen unb ©Übergaben fajon eingeteert unter

beut Statt) beS armen 23u<$binber3 unb §aben i&n ^eimif<$ gemalt

im aOBunberlanbe ber spoefie.

Sludj greunbe Ijat er gefunben, einen ftorblftnber junta!, ber

auä) unter bie Serfürjten ber Srbe gehört, ba er taub i(t, fein

Dl)r oerfdjloffen für 3Hle3, toa§ Hingt unb fingt auf ßrben, bem

aber boä) ber Sinn offen geblieben für $en!en unb $i$ten unb

bie Seiben tröffen unb erweitern ftdr) jufammen mit ßefen unb

©abreiben, mit fünftli$en 9tän)feln, bie ber SRorblünber bietet unb

ber Su<$binber löst.

(Sin 3üngling3berein feiner ©tabt nimmt fi$ feiner freunbliä)

an
r
unb ©ruber $l)eobor, ber in einer großen ©eejtabt fein beföeiben

Srob gefunben, $at fä)on einmal ben Sruber $u fi<$ gelaben, unb

ift ifjm §erj unb Sfoge roeit aufgegangen unb Ijefle geworben bei

ben SQBunbern ber Seife unb ber ©eeftabt.

Seinem Quälgeijt, bem gro6en ffilj, fonnte Ottofar noa) £)ilfe

leiften auf einem langen quafooHen Jfranfenlager unb er r)at ü)m

feinen ©roll meljr nachgetragen, ©er gute #err Siebermann iji

balb nad) Ottofar'S Sntlaffung im grteben heimgegangen.

fftcc3t)t gefunb i(t ber arme SBcrfrüppcItc nie; roie fta) feine 3u-

funft geftaltet, roenn fein jefciger Sfteifter bor ü}m fterben foflte,
—

ba§ roeifj er nid)t
r
unb ein befonbereS (Slüd roirb unferem armen

Unftem rooljl fdjroerliä) meljr tagen. 9t6er ein Stern i(t i§m boä)

aufgegangen : ber Stern getroften ©laubenS an bie eroige 2Bei§I)ett,

bie geroifj fein ©efdjöpf in'8 Seben rief unb im Seiben Iäfjt, o§ne

ein eroigeS 3^ flfr baSfelbe im 2luge $u haben, baS Vertrauen auf

ben reiben Sater broben, ben toir niä)t um Ueberflufj, roo^l aber

um bas tägliä> Srob bitten bürfen mit afler 3uoerft<$t.
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„fcbet baS ifl eine langweilige (Befriste, " meint biefleia)t

mana)' ein junget Cefet, „unb geljt nia)t einmal gut auS!" 9hm,

ba§ ßeben felbft peljt eben auä) nia)t immet unter^altenb au§, unb

ip bo($ gut, wenn mon'5 tarnen letnt, getabe nrie e3 ip.

2öenn 3ÜIe, benen ein fteunbliä)ete3 SooS gefallen ip, pd& ban!«

bat fteuen Ietnen an bem, maS üjnen getootben, menn Soläje, bie

aua) ein betfttmmetteS 2oo8 fcaben, leinen, Weine t$reubenblümä)en

)u pflüden, getteu fein im Meinen unb ityte Hoffnung fefeen auf

ben teiä)en 95atet im Gimmel, bann ijt pe boä) gut ausge-

gangen unb ni$t umfonp gefä)rieben: bie toaljrljaftige ®efd)i$te

bom atmen UnPetn.
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Allein auf ber Welt

iPa, wo ft<$ tote ein meiteS, grünes 2Reer am 9tonbe ber

©ee bie SJtorfä) ^injie^i
,

liegt einfam unb (iatttiä) ein grojjeS,

jcf)Öne$ Wnmefen, „ber rotfic §of" genannt. — Sßoljer biefer ftame

!ommt, meifj man eigentliä) niä)t re<$t ju fagen, — bie Äinber

meinen, er fomme Don bem rotfjen 3ie9e^a^ ¥x
t
^ eines ^ec

erpen mar, bie man in ber Umgegenb fal), — <£rtoa<$fene flüjlern

(ta) ju, eS (et einft bor Dielen Saferen eine blutige 3$at auf bem

£)ofe begangen morben, baljer fomme bie Sejeiä^nung: „ber rou>

UebrigenS maä)t baS Stnnjefen nun feineSmegS ben ßinbrutf, als

ob eS ber ©ä)aupla$ graufer Saaten gemefen märe. 9Son ber ßanb«

flrajie burä) einen breiten (Kraben getrennt, liegt in einem (leinen,

toof) (gepflegten Blumengarten, redjt freunbliä) unb einlabenb, ba§

f$öne SöolmljauS; baljinter beljnt ftä) ein metter ©ofplaj aus, auf bem

bie ©tälle unb fonfligen 2ötru)fä)aftSgebäube fteljen. Sluf ber ©eite

liegt ein grofjer Dbßgarten, beffen ljol)e, bia)tbelaubte Bäume unS

öerlotfenb junitfen, wenn mir auf ber ftaubigen Gtymjfee borbei«

geljen unb uns bergebliä) nadj ©Ratten unb ßitylung fernen. —
91unb um 2öoljn* unb 2Birtl)[djaftSgebäube tyerum beljnen pä) meit,

mett bie frudjtbaren ßornfelber, bie tippigen Söatben aus. So
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toett baS 2luge reicht, gehört 5llle3 $u bem rotten §of, bet fo jtiH

unb fo ftattlid) in ber tiefen *Dfarfci)einfamfeit liegt.

SBie glürflich mujj bo<h ber 33eft$er bon fo toielem 9reid)thum

fein! Sie ftrahlenb mag fein Sluge oft auf bem ganjen bltiljenben

©ehöfte ruhen ! SOßcId)* ftolje $fcrbe, melch' fchmude, fräftige #iu>

grafen auf ben fetten 2Baiben, tote luftig garfern bte bunten $?iujner

unb f<hneen>eij$en ©änfe auf bem £)ofraum, tote behaglich grunjen

bte gemäfteten ©ä^meine im ©tafle! 5tüeS 3eugt fo recht oon

SÖo^Iftonb unb ©ebenen, ©elbjt bte §ütten ber auf bem $ofe

beifügten Staglöhner, bie um baS Sntoefen herumliegen, betoeifen

burä) u)r roohnlicheS, behagliches SluSfehen, bafj bte bielbeflagte

SRoth beS HrbeiterftanbeS hier noch nicht befannt ifi.

Stuf bem grünen töafenplafc Dor bem 2öoI)nl)au5 fleht ein

Heines 9Jtäbä>n üon .ungefähr fechs Sauren, ©te fytt bte #anbe

in bie ©djürje genridelt unb Wirft theilnahmloS über bte brennenb

rotten ©eraniumbeete auf bie öanbftrafje hinaus. Sie %ai freilich

Oon bort ^er nichts ju fudjen unb nichts gu ertoarten, it)r 33lirf ift

ju gleichgültig unb leblos ; eS liegt ein trauriger 3ug auf bem

formalen, blaffen ©efi(hta)en. <5S ift fein glürfliä>S #inb, baS

fann man auf ben erften SBlirf fel)cn. Unb boct) ijl baS Keine,

fchmächtige SBefen bie alleinige (Srbin, unb balb, oiefleia^t feljr balb,

bie einjige S3efijertn beS rotten §ofS.

(Sine fauber gefleibete, ältliche grau erfä)eint unter bet

#au8tljüre.

„Hartha I Hartha!" ruft fte mit lauter, etwas geHenber

©timme, „fomm' tyxtin, Hartha! lomm' gleich herein, es mirb

falt !
- -
ßangfam toenbet baS fleine 2Räbchen fict) um, unb folgt mit

müben Schritten ber grau in'S £auS hinein. Sticht als ob fle

noch gerne bei ben blüt)enben SBlumen brausen gefeffen märe, —
ihr mar eS einerlei, mo fte fich aufhielt, fte fühlte (ich gu matt

unb fchtoach, um an trgenb etmas ftreube ju fyäbtn, — ob brausen

•
-
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ober brinnen, ollem mar fie ja überoll, ganj, gan$ allein, bei alF

tyrem föei$tljum ein armes, armes #inb.

Irinnen im ©aufe mar es fülle, tobtenjtiße. ßein #au$
rührte fl<$ auf ber großen, mit Sflarmorfließen belegten ©auSbiele,

auf ber bie pra$tboH gefertigten eigenen ©<$ranfe unb Strusen

ftanben, in benen bie ©roß« unb Urgroßmütter ber Emilie u)re

fieinmanbfdjäfce aufgefoeidjett Ratten. 9Jtül)fam öffnete baS fleine

Sfläbä^en bie SBoljnjiubentljfire unb trat Ieifen ©<§ritts in baS

bämmrige ©ema<$, in bem bie Ijoljen 99äume, bie baS £>auS um-

gaben, ein be$aglia>S #albbunfel Verbreiteten. SaS 3immer mar

re$t $übf$ eingetastet, es glänze bon ©auberfeit. $>er braune

gußboben feiegelblanf, bie 2Jtoljagonicommobe jmifä>n ben bciben

Senftern, ber Gtffdjranf, ber Heine 9tfpJ)tifa), MeS funfeite toie

frifä) J)olirt. Sopl)a unb ©effel toaren mit fä^tDarjem ©amaft

überwogen; an ben genftew ftanben tt>or)IgepfIegte
,

blüljenbe ©e«

toä<$fe; auf bem SEif<$e lag eine feine ®etfe, barauf eine blenbenb

toeiße ©erbiette. Unb bo<$ madjte ba§ ©anje leinen freunblidjen

(Sinbrutf. $S mar füll, fötottl unb einfam in bem 3immer. (SS

fehlte barin ber §au<$ eines marmen, frifä>n, glüdlia>n ßebenS,

ber fonft bem einfachen @tüba>n einen trauli<$en tttnftria) berieft.

kleben ber SBo^nftube lag baS ©$lafaimmer, in bem brei Serien

ftanben, ein Heines für Sftartfja, eins für u)re SQßörterin unb ein großes

Himmelbett, in meinem eine alte grau mit tuelfen, eingefallenen

SJttgen lag, — ViatQa'ft ©roßmuiter. ©eit fie einft als blü§enbe,

junge grau in bem &aufe eingebogen mar, beffen 2Dor)lftanb fie

burä) raftlofen gleiß berme^rt Ijatte, mar eine ganje Generation

an ir)r borübergegangen, bor i§r ba$ingef<$nmnben. kräftige ©öljne

unb blüfjenbe SEödjter batte fte fterben fel)en, — bon ben beiben

jüngßen ßinbem, bie il)re lefcte Hoffnung, ir)r ©tol§ unb ir)re greube

gemefen maren, Ijatte fie bie fd)öne, jugenblid&e Stodjter unb beren

©arten ju ©rabe geleitet, — unb ber ©oljn, — ber allein bon

iljren Äinbern nodj am Seben geblieben, — ber mar für fie tobt,
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ganj tobt. 3113 iljwn einjigen bireften 9to$tommen erfannte

Pe nur baS blaffe, fränllid>c flinb an, ba* jefct an Ujrem

S3ette fag.

Ob bie alte grau auf iljrem einfamen Äranfenlager tool)l

3eit gefunben, bie SRidjtigfeit aller irbifdjen ©<$ä£e ju erfennen,

an benen fonfb iljr ganjeS #erg gegangen? gfir roen Ijatte pe nun

geforgt unb gefpart ? gfir roen Jjatte Pe $ruljen unb 6$ränfe mit

95orrön)en gefüllt, unb hatte, jebeö höhere Sntereffe berleugnenb,

nur an (Selb unb ©elbeStoerty gebaut?

„Unb mefj roirb fein, baS bu bereitet §aft?" grüljer, an iljrer

ftinber ©rab, mag bie alte grau rooljl an biefe 2Borte gebaut

Ijaben, jejt fonnte fie eS ni$t mehr. 3hre klugen blitften erlofä)en

unb au§brutf$lo8, — ftarr unb unberoegliä) lag fte ba, nur lang-

fam, langfam Prisen ihre gelben, abgewehrten £>änbe an ber toeifcen

$)edfe herunter.

„$aS ift baS Sobtengreifen," fagte bie ©ärterin, bie am

gu|e be§ 33ette3 ftanb.

ÜJtortlja fah fte mit müben Slugen an: fte fannte ba3.

„So §at SHutter aua) gethan," fagte fte, „ehe man fte in

ben fä)roarjen ©arg legte; — fommt ©rofjmutter au<$ in ben

fctjtoarjen ©arg?*

„3lrme§ $tnb!" fagte feufjenb grau $)ietri<hfen, — fo fyefj

bie Äranfenmärterin, — „ja, fte fommt balb hinein. 5)u ^afl

bann leinen 2Renfä>n mehr, ber fta) um bia) befümmert, benn

beine S3ertoanbten fd^cn btd> am liebjten aua) im fa)»arjen ©arg

bei beiner ©rofjmutter."

Hartha berftanb ben ©inn biefer 2öorte nia)t, pe fa&te Pitt

eine ber bleiben, abgewehrten §änbe ber alten grau unb Ijielt pe

fep, bann neigte pe baS #öpf$en auf baS Äiffen ber ©terbenben,

it)re klugen pelen ju. $ie 3lbenbfonne brang jtui^n ben ju*

gezogenen ©arbinen ber genper bura), ir)r roPger ©djein malte

trfigerifä> garben auf baS bleibe ©ep$t beS fc|lummernben
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£tnbe8 imb ouf baS no$ Bläffcrc ÄntliJ bcr alten grau, bie

fliH unb unbemerft in ben legten ticfjlen ©a)laf oerfunfen mar.

©eä)§ Sage fpäter mar baS piUe £>au5 bofl 2Henfa>n. ®ie

grojje ©taatspube mit ben biclcn ©ipSpguren, bet fopbar geptd«

ten Sliföbcdc unb bem ungeheuren ©piegel über ber SRarmorfon-

fole toar heute geöffnet, ber Spiegel aber, ttrie bie TObeln unb

aH' bie fa)önen $inge, bie barauf ftanben, mar mit meifjen Südjern

berpttt, bie grojje ©tanbuljr mar gepellt morben, gleiä) naa)bem

bie alte grau au3geljaud)t hatte, fie foKte erp roieber gehen, menn

biefc unter bcr (Srbe lag.

S)aS ganje ©taat§jimmer mar angefüllt mit fdjmarjgefleibeten

grauen, SSermanbte unb 9iad)barn ber 3tot^cn-©of*5Bcfttcrin , bie

mit traurigen @ep$tern gehörig Äaffee tranfen unb buchen aßen,

ma§ grau $ietrid)[en mit feierlicher ÜRiene mieber unb mieber im

ßreiS §erum reifte.

5)ic 2öo^nftu6c brausen mar in eine bia)te 9tau<hroolfe ge-

füllt, bort fafjen bie 2Rünner, raupten unb tran!cn, forgfältig be*

müht, i^re @epa)ter ernji $u erhalten, ma8 angepdjts einer fo

guten, rei(hlia>n 33emirthung feine ßleinigfeit mar. 25Mr!lid)e8 ßeib

fühlte deiner Don alT ben btelen ©äßen, Äeiner trauerte um bie

Sobte, bic brau&en auf ber $iele in bem fopbaren ©arge lag.

2)ic alte, horte grau hotte menig greunbc gehabt, unb felbft biefe

mußten ihr bic lefcte ftuhe gönnen, ©arte fie boa) MeS ju ©rabe

geleiten müffen, roa§ pe liebte, mar bo<h bon ber ganzen, blühen«

ben gamitie nur baS Heine 2Räba>n übrig geblieben, baS fo Meid)

unb franl hinter bem ©arge Panb!

9toa)bem bic trauernbe 55crfammlung p<h gehörig an Kaffee,

SBein unb Äua>n gelabt hatte, begab fie pa) auf bie $iele hinaus

;

bort fpraa) ber ©eifüi<he ber nahen ©tabt ein paar ergreifenbe

SBortc am ©arg, ehe biefer auf einen SBagen gehoben mürbe, unb
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fammtli<$e (Selabene fuhren in langen fRetyen mit iljren ©efft§rten

hinter §er, bem $ird#ofe ju. 2)te flcinc TOarl^a burfte ni$t mit,

bo$ als bie (Säfte toieberfamen, mufete fte mit an ben gebedten

fttjen, ber mit ©raten
r

Kompott unb (Stemüfen Überlaben

mar. Slber ba§ #inb tonnte nid)t effen; ftiß unb traurig fajj fte

unten an ber langen %a\t\. ©o Hein fie nodj toar, fo füllte fte

bodj, ba& t)eute ber (e^te 2ttenf$ begraben toorben, bem fte nüljer

angehört $atte; fie füllte, bafj fie nun allem auf ber 2Belt fei,

ganj, ganj allein. —
3n ber £anb Ijielt fie franfljaft ein ©tüd Rapier feft.

„2Ba§ ift baS?" frug neugierig eine ber grauen bie SDßürterin.

@ott!
w

flüfterte biefe, — „baS ift ein 33ilb, baS Silb

beS Glaus Steffens, beS jüngften ©oljnS ber alten grau, ben biefe

bor jtoölf Sauren bom Jpofe gejagt ^ot. ©ie §aben erft bor

Rurjem in bie 33ertoanbtf$aft geljeiratljet, ©ie fennen bie traurige

©eföidjte ni$t. Glaus ©teffenS mar bamatS erft fea^eljn Saljre

alt, aber f$on ein abgefeimter 33öfetoi$t, ber feine eigene SJhttter

beftoftfen unb betrogen $at. Unb bod) fagt man, obgleia) fte ü)n

öerftojjen tyat unb enterbt, fie Ijabe auf ber ganjen Sßelt feinen

2flenjcf)en fo lieb gehabt, toie il)n."

2Ut ber Strafe gefmtbeit

$ie Seerbigung mit alT tyren geierliäjfeiten unb Zeremonien

toar borüber; bie flehte 2Haru)a toar nun alleinige §errf<$erin auf

bem rotten £ofe. Sie ma$te aber feinen (Sebrauä) bon ü)ren

IReäjten unb Ijatte feine 3ttjnung bon ü)rer glänjenben Sage, grau

$)ietriä)fen Ijatte neben il)ren ^ßflia)ten als SRartya'S SBärterin au<$

bie Oberleitung beS #auSftanbeS übernommen, unb ljerrf<$te als

unumfajränfte (Mieterin, ©ie forgte für 9)lart^a infofern re$t

gut, als fte it>r immer fatt ju effen gab, tt)re Kleiber gut im
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©tonbe t)ielt urtb barauf artete, bog ba§ #inb fidj nid)t erfälten

formte. ©onfi befümmerte fic fi$ menig um bie kleine. Sic

2anbmirtt)fdr)aft beforgte ein alter, lebiger Sßetter Sttartfja'S, jugleität)

ir)r 93ormunb, ein guter, ober (tifler unb troefener üttann, ber mit

bem Keinen, jarten 2ttäb$en gar niä)t§ anjufangen mufjte.,

$)a§ $inb mar gan$ unb gar fidj felbft überlaffen. 9ftemanb

tt)at ifjm etroaS ju Seibe, aber ftiemanb nat)m fidt) in Siebe fetner

an. 3u I«uen brauste 2J?artt)a ntd)t§, meinten bte SSermanbten,

ba§ arme $inb frürbe ja bo$ balb; man tonnte ir)m auf ben

erjien IBIidC fdjon anfet)en, bajj e§ ben $eim jum Sobe in ftet)

trug. — 6ie t)atte 9ftemanb, mit bem fie [ptelen tonnte, bie Sag«

Iöt)nerSfinber , bie mandjmal auf ben §of tarnen, toaren it)r $i

laut unb gu roitb. (Sine mitleibige Staute t)atte ber fteinen 5Jcartr)a

einmal eine ^uppe gcfdjcnlt. $amit murrte fte aber nidt)t rcd)t

umjugetjen. ©ie trug fic nur auf bem 2lrm t)erum, orbentlid)

mit it)r fpielcn tonnte fie nid)t.

$er beftc greunb, ben 9)Jartt)a t)atte, mar $aro, ber grofee

£)oft)unb, ber, roeil er fo befonberS flug unb gutartig mar, ben

5tag über nid)t an bie $ette geBunben mürbe, mie anbere £mnbe

feiner föaee. ©leicr) menn Ü)?artr)a beS Borgens aufgeftanben unb

angezogen mar, gieng fie, menn bie Witterung e§ erlaubte, t)inau§

in ben £>of. $)a mar benn $aro gleidj an ifjrer ©eite, er folgte

üjr in ben ©arten, unb menn fie an ifjrem 2iebling§plä£d)en auf

ber S3anl bor bem $aufe fafj, unb über ben fleinen Blumengarten

meg t)inau§ auf bie Sanbfirafje blidte, fo legte er fidj il)r ju güjjen

unb fat) fte mit feinen tlugen klugen fo treu unb berflänbig an,

al§ tüothc er fagen:

„gürdjte bia*> bor gar nid)t§, Heine 9ttartr)a ! ©o lange \ö) bei

bir bin, mirb bir gemijj nid)t§ gefd>er)en."

©onntagS mürbe ÜJ?artr)a immer mit ganj befonberer Sorg-

falt angefleibet; e§ tarnen bann getoör)nlidr) einige it)rer Skrtoanbten

angefahren, um nad) bem fleinen 3Käbd)en unb nadj bem grojjen
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§au8mefen fe^en. Warfya burftc mit in bet großen ©tube

pfcen, bie Xanten normen flc auf ben ©$oofj, pe befam Kaffee

unb #udjen, fo biel fle moflte. Slber fo re$t mo$l mürbe il)r

bodj ntä)t babet. ©ie fünfte unbetoufst, baf* all' bie Siebfofungen,

bie man iljr fpenbete, ni$t üon £>erjen tarnen unb bafe unter ben

Dielen, freunblidjen 33erroanbten, bie fle fügten unb f)ätfgelten,

Heiner mar, ber pe nrirflid) bon £>er$en lieb !)atte. arme

Äinb §atte 3Jea)t; in ber Stille nmnberten pe P$ ba& pe

noa) fo lange lebte, unb freuten pa) auf baS reia>, fdjöne <£rbe.

(£8 mar ©ommer gemefen, als pe SRartlja'S ©rojjmutter be=

graben Ijatten, es mar bann £>erbp unb 2Binter gemorben, ein

früher, falter SSMnter. $ie fleine ÜRartlja burfte nun gar nidt)t

mel)r brausen foielen, pe mufjte in ber 2öol)npube beim marmen

Ofen bleiben. Senn grau 2)ietri$fen mit ir)ren §au$ljaltungS«

gefdjäften fertig mar, fo fejjte pe pa) mit u)rem ©trirfprumpf &u

il)r herein. 3Iu<$ Setter SBttftetm !am öfters in bie ©tube, unb

legte pa) fä>eigenb auf ben ©opba mit feiner pfeife. 9JHt bem

Äinbe mufjte ßeineS etmaS ju forea>n. ©ie faj$ friü Ijinter'm Ofen

ober flaute au<$ man^mal jum genfter ljinauS in ben berfä)neiten

Blumengarten unb minfte bem treuen ßaro, ber traurig bor ber

Stjüre Jag, unb feljnfüdjtig na$ bem genfter blidte, too baS bleibe

©epa)t$en feiner §errin pdj jeigte.

Einmal, an einem re$t unfreunbliä>n, trüben SQMntertag,

ftanb bie Heine 9Jtoru> fo ganj allein unb befonberS traurig am

genper. Saft ben ganjen Sag mar pe mutferfeelenaHein in ber

©tube gemefen, ba grau 3)ietrid)fen grofje 2Bäftt> ljatte, unb au$

SSetter SBityelm me§r als fonp auf bem 53oben bef$ftftigt mar.

(5S mar f$on bämmrig brausen unb feljr pill. Hein ßfift$en

meljte über bie meijje ©ä^neebede, bie ben öben Blumengarten be=

bedte; brüben auf ber (Sljauffee ful)r ntdjt einmal ein SÖagen. —
SlfleS fd&ien erpant unb erporben in ber eipg falten SBinterluft.

2>a plöfclidfc fa!) Wartha eine bunfte ©eftalt öon ber Gtjauffee
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Ijer eilig über bte 93rüde bem $aufe gu fommen. Stoib etfannte

pe, bafc e§ ein grofcer, fä)lanfer Shtabe Don ungefaßt jttöTf Saferen

mar; rafä) nta<$te et bie §auSÜ)üte auf, beren ©lodfe laut unb

fjett burays £>au8 tönte. 5)ie flehte EÄartlja trat neugierig auf bie

2)iele hinaus, grau fcietruflen unb Setter 2öiu)elm eilten bon

begebenen Seiten herbei.

Srofc ber fdjarfen Äälte, bie brausen Ijerrfäjte, glühten bie

SQBangen be§ Knaben, bie ließen ©a>eifjtroJ)fen panben ü)m auf

ber ©tim.

„O Ijelft! $elft!" rief er atemlos, „meine SRutter ip auf

ber ©trafje umgefallen, fie phrbt!*

„2öer ift benn beute SKutter, unb toaS ip'S mit iljr?" frag

grau 3)ietriä)fen in iljrer etwas langfamen, bebftdjtigen 2trt.

,,©ie fiirbt! fie pirbt!" rief ber Jhmbe toeinenb, „brausen

liegt pe an ber Öanbftrafje."

„$>a müffen totr gleiä) Reifen," fagte Setter SQßifljelm, —
„fommt, (SlauS unb Soljann!" rief er §mei Shtecfjten ju, bie mit

offenem SRunbe ba panben, w iljr !önnt' mitgeben.*

fjrau 2)ietriä)fen mar feine ^art^erjige grau, fie brummte

ätuar bor pä) Jjin, bon Sanbpreic&ergepnbel, bon unnötiger üflülje

unb bergleia>n, — aber fie befahl boa) ben TOgben, in einer

Keinen Cammer neben ber 5Nia>, in ber altes ©ef$irr panb, eine

©treu aufauri$ten; pe ^olie felbp ein reines Seintuä), ein geber«

fijfen unb eine marme $5ede Ijerbei, um auf alle gäfle ein orbent-

li$e§ Säger bereit ju $aben.

<£S mar bie§ aud) feine unnüfce Sorforge getoefen; benn faum

mar baS S3ett fertig, fo famen Setter 2BiH)elm, ber Heine 3unge

unb bie beiben Jhtea)te fäjon nrieber jurüd. $)ie Sedieren trugen

eine leblofe grauengejtatt. 31)r <$ep$t mar blajj unb abgeje^rt,

bie Slugen Ijatte pe fep gef^loffen, fo bog man niäjt feljen fonnte,

ob Pe lebe ober fa>n tobt fei. 3§r Slnaug mar gtoar ärmliä),

aber fct)r fauber unb retnliä), fo bajj grau ®ietriä)fen pe ob,ne

S3HIb«tmtit&, «u« Wort unb 6üb. 12
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3ögern auf boS bortyn äurecftfgemafye ßager bringen Hefe, in ba8

Pe fogar noa) eine $ei($e S33ärmPofd)c gepeilt fjatte. Sie SQBftrme

fd)ien ber ftetnben grau rootyjutljun, naa) einiger fyxt f$fag fte

langfam bie 9(ugen auf. fcber pe Blüte »irr unb bermunbert unt-

rer unb faxten !aum iljren eigenen ftnaben mieber ju erfennen. 9tu<$

mar pe noa) matt, feljr matt ; !aum fonnte pe bie Safte mit Ijeifjem

%f)tt jum ÜDhmbe führen, bie grau $ietridjfen i§r braute, unb

pel gleidj barauf ttrieber in fefien ©$Iaf.

$et Jhiabe mar Jeelenbergnügt, bafj [eine TOutter, bie er f$on

für tobt gehalten, nun mieber aufgemalt fei. grau $ietri$fen

naljm i^n in bie $ütf)e unb bemirtljete ü)n mit ÜJJilcf) unb Sutter-

brob; auf i$re gragen erjä^lte er bereitmillig feine ganje SebenS*

gefd)icf)k

„2Bir pnb aus ber ^fata," fagte er, „mein SSater mar 2Bein*

gärtner. (5r ip geporben unb ba Ratten mir gar ni$t§ ju leben.

yiUx meine Sante aus Slmerifa, toela> meiner SJhttter ©<$toeper ip,

bie ftydfte ber Butter biel (Selb, bafc pe naa)!ommen folle mit

mir. $)a giengen mir fort unb ba lamen mir naa) Hamburg;

bort fcf)Itefen meine Butter unb idj in einem SBirt^S^auS am £)afen

in einer ftammer. 2H8 mir aber am anbern borgen aufmadjten,

ba mar alT unfer (Selb gepoljlen, baS meine Butter in üjrem

bleibe eingenäht tjattc." —
„SBifjt iijr benn ni$t, mer e$ get^an §aben fann?" frug

grau Sietriajfen.

*3ö," fögte ber kleine, inbem er pe mit feinen fa)toarjen

Slugen treu^erjig anblidte, — „ein SRann fafj am Stbenb neben

un8 in ber 2Birtl)§pube, ber frug meine Butter, toer pe fei unb

tuo^in pe ge$e unb ob pe aua) Steifegelb Ijabe? 2llle§ 5ftögli$e frug

er pe, unb meine 2ftutter er^lte iljm SlHeS, meil er fo freunblia}

mar gegen pe unb mt$. (£r liejj meiner SKutter ein großes ©la3

ffi&en SBein lommen unb ia) friegte aud) babon 3U trin!en. 5tber

fcarum {abliefen mir audj fo fep, bafj mir gar niajt aufmalten,
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als er beS SRad&tS in unfere Cammer trat. Unb baS (Selb ljatte

er aus bem bleibe hetauSgetrennt, ohne bafj toir ettoaS babon

merften."

„©etoifj §at baS einfältige 2öeib bem £ert crjä^It, too fic eS

aufbetoaljrt hatte," fagte grau 2)ietri<hfen leife für fta} $in. —
„2öie fommt ihr nun aber hieher?" frug fie ben ftnaben weiter.

„2118 toir am anbem borgen auftoa$ten," fuhr biefer in feiner

ehrlidjen SBeife fort gu ergäben, „unb ber 3flann toar fort unb unfer

(Selb aua), ba fagten alle ßeute, eS fei gerotfj, bog ber eS ge*

flogen ljabe. Unb ba er am Sage borljer immer gefagt hatte, er

gehöre naa) ©olftein, toolle toieber bort Unreifen, fo bauten fie,

ba fei er roohl auä) Eingefahren. Sfteine Butter fagte, toir müffen

ihm na$, unb fo giengen toir erjt naa) OTona unb bann mit ber

(Sifenbahn toeiter bis S^oc. $a fliegen toir aus unb liefen ju

gufj. ©ffen fonnten toir uns niä)t faufen, toeil toir fein ©elb

mehr Ratten, unb meine Sflutter toollte niä)t, bafc i$ bettelte; fie

fagte, toir müffen ja boa) gleiä) ben $>ieb pnben mit unferem bieten

©elbe. Slber 5ulejt tonnte fie ni$t mehr, ba fiel fie hier an ber

Strafte um."

„2Bie fommt es benn," frug nun i$xau ®ietriä)fen etwas

mifjtrauifa), — „toie fommt eS benn, kleiner, bajs beine Butter

fi$ niajt guerfi in £>amburg an bie Sßoliaei getoenbet hat? $ie

hätte ja ben ©teb biet eher auSpnbig maä>n fönnen, als ihr 39eibe,

bie ü)r hier ganj fremb feib, unb ni$t einmal ©elb genug habt,

um toeiter ju fommen."

$>em fleinen Jfttaben traten Spänen in bie Slugen.

»SIdJ," fagte er traurig, „baS haben fie fä)on in Hamburg

§u meiner Butter gefagt, aber fie moflte ni$t barauf hö«n. @fe

toar überhaupt fo fonberbar unb lief immer in ber ©tube herum

unb rief: 3$ mujj mein (Selb toieber haben, mein (Selb! mein

(Selb! EIS fie bann hörte, bajj ber 2)ieb toahrfa>inli$ naa) Ipol«

ftein gereist fei, fo hatte fie gar feine 9hihe mehr. 3$ mu&te
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gart} fdmefl mit ü)r na$ Altona Einübet laufen, ba fu$r ge»

rabe bie ©fenbaljn ob unb ba festen mir un§ glcia) hinein. Unter«

meg§ fagte fie faß gar niä)t8, als immer mieber unb toteber : 34
mufj ben ®ieb friegen, i<$ mufj mein ©elb »teber fyaben.*

„$u lieber ©ott!" rief grau $ietri$[en, inbem fie bie

£änbe über bem #opf jufammenfdjlug, „ba märe bie ^erfon am
<5nbe bertücft!" -

$)er #nabe falj fie erfd&rodfen an unb fing bann laut an ju

»einen.

„$)umme§ 3eu9r" faßt* t$tau 5)ietriäjfen, „fei fro$, bafj bu

nia)t meljr allein mit iljr auf ber Sanbfrrajje btft. — $)u fannft

bia) nun erft fatt effen unb nad^er bei beiner Sttutter fö)lafen."

hierauf naljm fie iljren grojjen 6a)Iü(felbunb unb gteng

brummenb iljren £>au8l)altungSgefdjäften na$.

„$a !}abe ia) mir eine fdjöne 2a|t aufgebunben," feufjte fie

im $>inau§gel)en leife bor fiä) Ijin.

©er 3unge fafj nodj immer meinenb am geuerljerb. Sftartlja

fejjte fia) ftiHe neben il)n unb fal) i§n mitleibig an.

„2Bie Reifet bu benn?" frug fte na$ einer SQßcilc faft fä)üä>

tern; ber grofje 3unge
f
ber fo meit fyrfam unb fo biet ju er-

sten nmjjte, fam iljr reajt merfmürbig oor.

„ßarl ©artmann,* fagte ber ßnabe, inbem er flä) bie Slugen

trodnete unb ba§ fleine 2Räbä)en freunbliä) anfalj, — „bu Ijeifjt

Sflartlja, benn fo l)at bir bie bide ffrau gerufen. 3(1 bie btdfe

grau beine Butter?"

„ftem," fagte SRartfja, inbem fte traurig ben Äopf f<$üttelte,

„ia) Ijabe !eine SHutter mel)r unb au$ feinen SSater, unb meine

©rojjmutter ijt nun aua) tobt." —
#arl falj fie t§eilna$m§bofl an. £a§ Heine 2Jtöb$en mar

bodj noäj ärmer als er, obgleia) tfe in einem fo frönen £>aufe

»o^nte unb fatt ju effen Ijatte. ©ie fal) audj fo traurig unb ber«

laffen aus.
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„3er) mifl bir morgen ein @$iff machen," fagte er, „gerabe

fo, mie pe auf bem Ä^ein fahren."

„$)er föhein? — maS tfl benn ba$?"

„O, metfet bu baS nict)t?" rief Statt; feine Eugen glönjten,

unb er fing an, bem f(einen 2Rarf$finbe bon feiner frönen |)ei-

matr) &u erjöhlen, bon bem grünen Schein unb öon feinen lachen-

ben Ufern, bon feinem #eimathborfe om gufje bei hohen Sein*

berge, bon ben lupigen ^erbftfeften unb ber fröhlichen &ircr)meih.

Senn bie Heine Hartha auch nicht EfleS berpanb, fo mochte

Pe boä) für ir>r Seben gern Thören. 3hr T&öttc noch ftiemanb

fonp irgenb etma§ erjär)It. 6ie r)atte gar ntdt)t gemufjt, bafj eS

irgenbmo anber§ fein !önne, als auf ber SJtarfcr). @S mar ihr

redjt ungelegen, afö grau ©ietrichfen !am, um pe ju 39ett ju

bringen, obgleich e§ eigentlich biet fpäter mar, als fonft. Sie freute

p$ ferjon auf ben anbern borgen unb auf ba§ besprochene ©djiff,

unb träumte bie ganje Stacht bon ihrem neuen «Spielgefährten.

tiefer Ijatte feine fo ungepörte Wadjtruhe mie Pe. $er Schlaf

feiner Butter mut) bolb einer fieberhaften Aufregung. 6ie richtete

per) in ifjrem S3ette auf unb rief laut nact) ihrem (Selbe unb nach

bem $ieb, unb ergieng per) bann in allerlei milben gieberphantapeen.

5tB grau $ietrichfen am anbern borgen nach ber Uranien

far), Jatte it)r 3uPanb p<h feineSmegS gebeffert, pe mar noch nicht

Bei 53epnnung unb phantaperte immerfort. 25er Strst, ber bon

3eit ju $t\\ auf bem §ofe borfur)r, um pdt) nadt) ber Keinen

Wartha SBcpnben ju erfunbigen, unb ber jufäKig auch r)eu*e ein-

traf, mürbe ju ber armen grau geführt. — (£r fcr)üttelte bei ihrem

Slnblicf bebenflich ben #opf, unb meinte, pe fönne am Snbe noch

ba§ ÜRerbenpeber be!ommen.

$a§ mar für grau $ietrict)fen eine ©cr)recfen3botfchaft; pe

meinte unb jammerte.

„Sich, bu lieber ©ott!" rief pe mieber unb mieber, „ma§ h^e
ich bumme ?erfon mir für eine ßap aufgebtirbet ! $)aS frembe
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SBeib toirb uns alle mit t^rcr Äranfljeit anfteden. Sie mufc gleiä)

aus bem £>aufe, bas mirb no<$ baS 33ejle fein."

„Stau $ietriä)fen," fagte bcr alte Detter SQBuTjelm, ber fonfl:

nid^t biel in ü>e Slnorbnungen breinrebete, fe§r emjt unb beftimmt,

„baS !ann ni$t gefdjeljen. (SS mar gut unb f$ön bon 3$nen,

bajj Sie bie arme Srau in u)t §auS aufgenommen Ijaben: Sie

mäffen nun aber 31)re gute 3#at auä) weiter ausüben, unb bie

ftranfe na<$ beften Gräften pflegen. Sie jejjt aus bem §aufe ju

merfen, wäre eine gro&e Sünbe, fo fä)limm toie ein 2Jtorb."

grau SDietridjfen fa§ felbjl ein, bafe ber alte 2Rann föedjt

Ijatte unb fügte ftdj feufeenb in baS unbermeiblidje UebeL $ie

Sfranle mar Ujr auä) niä)t lange meljr $ur Saß. 2lm 3(benb beS

jmeiten £ageS fdjon mürbe fte matter unb matter; baS SBerou^tfcm

fdn'en jtoar nrieberjuleljren, bie milben fjieberjrijantafieen liejjen nad),

aber bie Prüfte fdjroanben §ufeljenbs. (Sinen 3Mid öoH Siebe marf

bie arme grau nodj auf iljr #inb, baS f<$luä)jenb an tljrem Sager

fniete, bann blidte fie fte^enb auf grau $)ietriä)fen unb S3etter •

2BifljeIm, ber äufäHig aud) Ijerjugetreten mar, unb Jan! bann tobt

in Ujre Riffen jurüd. —

ÄHeber eine Waife.

(SS maren !aum bier 3Konate berfloffen, feit fie ben foßbaren,

reidj mit Sammt betragenen ©arg ber alten ^ofbejtjerin nad)

bem #ird#ofe geführt Ratten, unb fdjon mürbe mieber eine Seidje

aus bem rotten #of jum ©otteSader gebraut. $)oa) biefer folgte

lerne lange Wettje bon Sagen, unb feine fä^maragelleibeten 2ta>

toanbten, nur ein meinenber ßnabe fajs neben bem fd)mudlo[en

Sarg, ber bie irbifdje §üfle eines liebenben ^Jiutter^erjenS barg.

3)ie fleine 9Jlartr)a (tanb am genfter unb fal) traurig bem SGßagen

na<$, ber etamS fd^neHer fu§r, als er eigentliä) ljätte fahren follen.
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Srau $ietri<$fen fafj mit tyrem Stridllrumtf am Ofen unb Setter

2öi0)elm raupte feine pfeife auf bem ©o$a.

„2BaS motten §err Steffens nun mit bem Sungen an-

fangen?" frag grau ®ietri$fen, bie mit einem Seufjer ber (5rlei<$«

ierung bie 2ei$e Ijatte wegfahren feljen.

$er mit judte bie Effeln.

„S$ mufj ja tooljl an bie 33e§örbe f<$reiben," meinte er, „ber

kleine toirb bann in feine ©eirnatl) tranSjjortirt toerben, too er biel«

lei<$t SSermanbte Ijat. 3ebenfattS mujj feine ©emeinbe für ir)n forgen."

„ßarl foH bo$ nt$t fort!" rief 3Rart$a, bie aufmerffam gu-

ger)ört fjatte, erf<$roden.

„©oll er benn Ijier bleiben, bummeStfinb?" frug ber 95etter

lää>lnb.

„D, Iaf$ iljn bo<$ Ijier!" Bat bie kleine flel)entli<$, mit frönen

in ben klugen, „lag ü)n ljier! (5r !ann mir fo fa)ön erjä^len, unb

ein ©<$iff r)at er mir audj gemalt. O bitte, bitte, Onfel Bil*

$elm, lag i$n r)icr bleiben!"

$er alte SHann flaute baS ßinb oermunbert an, er §atte fte

noä) nie fo erregt gefeiert.

„9hm ja," fagte er enbltä), „brausen !ann man fo einen

flehten, gemannten Surften fdjon auf bem §ofe. 3Jlan lann iljm

rDot)I fo Diel ju tljun geben, bafc er fein S3rob öerbient unb bu

fonnft auä) einen Spielgefährten brausen, armes ßinb! Bift ja

immer allein. §aji f$liep$ au<& ein 2öort mitjureben, ba bu

bie £errin beS ©ofeS bifi."

„Unb bann !ann td) 3$nen fagen, grau Eietridjfen,'
1

fu$r

ber alte SJtonn fort, inbem er fid) an biefe roanbte, bie etroaS be»

benHict) mit bem &opf fRüttelte, „iä) !ann ben 33lid niä)t öer»

geffen, mit bem bie arme, tobte Sßerfon mid) julejt nod) angefeljen

Ijat, als motte fic fagen: 9limm bid) bo<$ meines toerlaffenen #in»

beS an! — ©o benle id), fleine SRartlja, mir fönnen bir borber-

Ijanb beuten neuen ßameraben laffen."
—
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grau 2)tctri^fcn mochte bamii einberftonben fem ober nicht, —
ba Detter Bilhelm nun einmal ben Seföluß gefaßt hatte, lag eS

nicht in ü)rer Wacht, ü)n ju ftnbern. Schließlich mar fte auch

einigermaßen erleichtert, baß bie Heine 3Jcaru)a nun ben $ag übet

Unterhaltung hatte, fte mußte boä) nichts mit bem tfinbe anzufangen.

9Iud) bie 33ermanbten fagten nicht Diel bagegen, als ihnen gelegent*

lieh bon bem neuen $tnfömmling crjä^lt mürbe; ü)nen mar eS

einerlei, ob eine Sßerfon mehr ober weniger auf bem #ofe befchäf-

ttgt mürbe. Unb bann, mie furje 3eit bauerte eS mohl noch, bis

bie Heine JBefiferin ihren hingegangenen Sieben folgte! — wenn

bis bahin ber junge Ihre^t ft<h nicht als tüchtig ermteS, (o tonnte

er ja immer noch meggefchieft merben.

Der neue Spieijcfatjrte.

$ie Heine 9Rartha lebte ganj auf mit ihrem neuen Spiel-

gefährten. (5r mar fo ganj anberS als bie SaglöhnerSfinber auf

bem £ofe, fo biel Iebenbiger unb aufgemedter. Sie ^atte bisher

fo ftifl bor fta) hingelebt, ohne ju miffen, wie fchön unb gut fie eS

in mancher Ziehung hatte. üßun, ba fie bie greube unb baS

Sntereffe beS Heinen ßarl an bem #ofe unb feiner Umgebung fah,

gieng ihr eine ganj neue 2Belt auf.

3u thun hotte ber Heine Änecht balb genug, fo baß er nicht

biet mit ihr fjrielen fonnte; aber eS mar ihr fchon ein großer @e-

nuß, menn fie ihm bei feinen Arbeiten jufehen burfte. @lei<h

Borgens, wenn fie angefleibet mar, gieng fie mit ihm nach bem

#ühnerftafl. $ort fugten fie jufammen <5ier. 3)aS mar ein 35er«

gnügen, menn biefe fo fchneetoeiß aus bem gelben Stroh her°orblicften,

unb mie nett mar eS bann, ber gaefernben £)ühnergefeflfchaft gutter

hinjuftreuen; mie rafch tarnen fie ba herbeigeflogen. Äarl tonnte

jebe einzelne £enne, jebe hatte ihren tarnen; balb hatte 9Jtortha

mie er ihre befonberen Sieblinge barunter. 3tuch menn ßatl ben
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Heinen Äälbern \\jt gutter braute, begleitete ihn ÜT2art^a. ©ie

mar früher fo gleichgültig an ben jiummen gieren vorbeigegangen.

9hm aber Äarl ihr jeigte, toie eigentlich feines eben fo auSfat) toie

ba§ anbere, toie jebeS fein bejonbereS SGBefen an fich ^atte, gewann

fie pe aua) lieb, ftreichelte fw unb ^atte ihre greube baran, toenn

eS ihnen gut fd&metfte.

Ueberaü hin fonnte Hartha bem Weinen greunbe freilich nicht

folgen, er nmrbe ju gar $u bieten Dingen bertoenbet: balb mujjte

er ben 5Ääba^en Neuerung unb SEBaffer in bie $ütf)e tragen, bann

mufjte er grau Dietrichfen irgenb ettoaS aus bem Äefler ober oom

SJoben herunter holen, ober r)atte SSetter Söilhelm einen Auftrag in

©tafl ober ©djeune für ihn. — %fle fonnten bie Dienfte beS

flinfen, geioanbten 33urf<hen tDot)I gebrauchen. <£r toar auch ju

Mm toiHig unb gefdjidt, feine Arbeit mar it)m $u oiel ; man fat)

ti)n immer freunblidj unb gefällig. Das arme #inb ^atte in feiner

frühen 3ugenb f$on fo bitter unter ben Entbehrungen ber Slrmuttj

gelitten, er hatte Diel gehungert unb gefroren, fo baß eS ihm nun

recht mohl mar in ber neuen, behaglichen $eimath, mo er immer

fatt ju effen befam unb mo er nach Der ^tBeit beS StageS am
»armen Ofen ausruhen burfte.

SlbenbS in ber Dämmerung rief Setter SBilhelm ihn in bie

©tube herein, ba burfte er bei ber f(einen Hartha fi&en. Dann

erjählte er ihr mit Ieifer ©timme bon feiner fernen £eimath, —
bon feinem SSater, ben er ftdt) nur bleich unb abgc3cr)rt auf ber

SBahre liegenb benfen fonnte; bon feiner Butter, bie fich oft

ü)r einjig ©tücf Srob am 9Jhmbe abgebarbt ^otte
r
um eS ihm

ju geben. @r erzählte, toie er manchmal halb ftarr bor flätte in

ben 2Balb hätte gehen müffen, um unter ©a)nee unb (5iS bie

bürren ©tücfe £otg aufsammeln, bamit feine Butter boch ein

Keines geuer im Ofen erhalten fonnte. — Der Keinen Hartha

fiel es nun erft ein, toie gut fu eS \)(ibt
t

bajs fie immer ©peife,

Xranf unb warme Kleiber im Ueberflufj i)<xtte.
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2lber ni$t lauter traurige Erinnerungen maren e§, bie Rarl

Don feinen erjien Äinberjahren gu ergäben mußte. SDßenn et 2Bin«

terS frieren unb ^ungern mußte, im ©ommer toar'S bo<h f$ön

getoefen! 35a tonnte bie ÜDfcutter Iei^ter etmaS berbienen, oft legte

aud) ein ©ampffchiff an, er fonnte SReifenben ihr ©cpäcf tragen,

einen 2Beg geigen, unb hatte fo mannen ©rof$en Befommen. Unb

mie fa)ön hotte man fptelen fönnen am Ufer beS blauen 9l^ein§,

Serge bauen unb Sächlein graben im ©anb unb #ieS, §ie unb

ba aua) hinausfahren mit einem Keinen Soot. 9tm aflerherrlidjften

aber mar'S getoefen gur Qdt Dcr SBeinlefe, mo nia^t nur bie ®ä(te,

aua) bie Arbeiter mit 8ujt unb Singen hinauszogen unb bie Serge

mimmelten bon fröhlidj gefdjäftigen 2Renf$en! $a jh'egen $benb§

feurige föafeten unb ßeuchtfugeln in bie 2uft, luftige Sdjüffe bon-

nerten nieber Don allen §öhen unb lange glängenbe gfadelgüge mall*

ten gum $>orfe nieber unter lauten, jubelnben ©efängen.

#arl§ Slugen mürben feud)t, menn er bon biefen fröhlichen

$agen rebete; mit ftraljlenben ©liefen hörte ihm bie Heine Hartha gu.

9Iber eine gang neue, ungeahnte SBelt gieng ihr auf, menn

$atl ihr oon ben anbern munberbaren SRärchen unb ©ef$i$ten

berichtete, bie man fi$ am Schein ergäbt: Oon ben meinen Stilen,

bie in ftifler 9ta$t aus ben monbbeglängten SBaffem h*tbortau$en

;

Don ben ftolgen fRttiern , bie bor langen Sahren broben auf ben

Sergen in ben nun gefallenen Surgen gehaust ha&en; bon ben

3mergen unb 2öi$telmanna>n, bie unter ber ßrbe ihr 2Befen

treiben ; bon ber Sorelet, bie hodj oben auf bem Seifen ihre golbenen

#aare fämmt unb mit ihrem munberbaren (Sefang ben ©djiffer

in'S Serberben lodt. —
Hartha fonnte ni$t mübe merben guguhören, benn bon afl'

oiefen feltfamen fingen ^atte fie nodj nichts gemußt. $en #in«

bem auf ber SHarfd) merben leine 9Jcär$en ergäbt, fie bürfen nur

erfahren, maS mirllidjj geföehen ijt unb maS fie begreifen fönnen.

65 mar gut, baß grau $)ietria)fen nidjt barauf artete, maS Äarl

>
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ber fleinen üDtortlja alles toorfagte, fonft ffiüt pe getptg gegolten,

©o aber ljörte nur ber gute Setter SBifljelm §ie unb ba einige

Sruä)jtfitfe baöon toon feinem ©oplja aus, unb ber ljatte felbft

feine Ijeimlidje Sfreube baran.

$aro, ÜJlart^o'S alter ©piellamerab, würbe burd) ben neuen

©efäljrten ni<$t Derlttrjt, er war balb ber gemeinfame greunb unb

©enoffe ber tfinber, liefe ft$ *>on Harl allerlei flunftftücfe lehren,

unb toar fofr fo an§änglid) an ilm, toie an feine Meine £errin.

Was kr tüeil)nad)tsabenu bringt,

„3$ bin nun f$on bier Sooden §ier," fagte ßarl eines

SlbenbS ju ber fteinen Waxtfya, — „eS ftnb nur nod) aa)t Sage

bis 2öeiljnaa)ten. greuft bu bid) auf 2Bei$na<$ten ?"

„O ja," fagte 2flart§a etwas lüljl; „iä) freue miä) fdjon, ba

effen toir bunten SDteljlbeutel mit Diel 9tofinen unb @a)meinSbraten."

„Selommft bu benn leinen Saum?"
„(Sinen Saunt, nein, toaS tr)ut man benn um 2Beil)nad)ten

mit einem Saum?"

„O, grau $ietrid)fen," rief ßarl biefer $u, bie eben in'S

3immer trat; ,/Dlart$a toeijj niäjt, waS ein SCßeiljnadjtSbaum i(t!

3ünbet man üjr benn leinen an?"

„Unfinn," fagte grau $ietridjfen, „toaS toerbe iä) wegen bem

einzigen, fränllid)en flinbe fol<$e Umftänbe ma<$en! S)ir wirb beine

URutter aud) leinen Saum angejünbet Ijaben, bummer 3unge."

„O ja," fagte tfarl eifrig, „baS (Sljriftlinb braute mir jebe§

Saljr einen 2Beifmaä)t§baum ; er toar nur Hein, audj fingen nidfot

fo toiele fööne ©aajen baran, toie bei ben Äinbern im $fatr$auft,

aber er war bod) gana öoH don Sintern, unb sroölf Kliffe unb

fed)S Slepfel Tiengen auä) baran."

„2öaS ift benn baS G&riftlinb?'' frug Wlaxfya neugierig.
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„$aS tt>ei&|t bu nid&t?" frug ftarl erflaunt. „$a$ i|t ja

ber Hebe £eilanb, ber tft als ein ganj Heine« ffinb auf bie 2öeö

gefommen, um bie üftenfdjen $1 erlöfen, unb bafj mir #inber uns

reäjt barüber freuen joflen, fommt er jebeS 3aljr am 2öeiljnacf)t§=

abenb toieber als ein Keines Äinb ju uns bom §immel herunter,

unb bringt uns einen Tannenbaum mit Dielen Ijeflen Sintern baran,

unb maS bie reiben tfinber finb, bie Wegen no$ biel anbere

fd)öne ©adjen baju."

„3$ tooflte, baS Gljriftfinb bröd&te mir aua) einen 2öeifmad)tS«

bäum," fagte bie flehte 2Rartl)a.

grau $ietrid&fen aber naljm $atl auf bie ©eite unb fd)alt

tt)n tüchtig auS:

„Kummer 33engel," Jagte fie, w tr>aS brau$jt bu bem #inbe

fo etmaS öorjufpredjen ! (5S tfjäte nun maf>r!)aftig ftotlj, id) liefe

jelbft na<$ ber ©tabt hinein unb taufte bort einen Tannenbaum,

bei bem man einen Tag lang fteljen fann
f
um iljn auftupfen.

$)as il)ue t$ aber ntdjt, Ijörft bu? $u fag(t alfo ni$ts meljr bon

einem Tannenbaum, bann bergijjt fte'S aud)."

$arl fagte aud) nid&ts mel)r babon ju ber Heilten 2Jcartl)a,

aber in ber ©tille backte er jidj: ,,©ie mujj bodj einen Saum
§aben."

3mei Tage bor 2Bei$na$ten mu&te ßarl in bie ©tabt auf

ben 2Beil)nad)tSmarft, um begebene (Sinfäufe für grau $ietri$fen

5U madjen. 3ugleid^ befal) er fia) bie Tannenbäume, bie an biefem

Tage jum 95er!auf aufgefteHt waren, fönen großen lonnte er

freilidj nidjt erfieljen, benn feine ganje JBaarfdjaft beftanb auS jtoölf

Schillingen, bie er an ben toter ©onntagen, meiere er auf bem rotten

§ofe geroefen, t>on Sflartya'S SBermanbten für'S 2lnf<$irren ber

^Pferbe betommen Ijatte. $>o$ für fünf ©djiflinge befam er fd)on

einen ganj netten, fleinen 53aum; für fein übriges ©elb !aufte er

Sinter, buntes Rapier unb ein paar 3ucferfua>n, bamit fdjicfte er

fid) feelenbergnügt jum ©eimtoeg an. $ber über all' feinen <5in*
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föufen mar es fpät geworben; mit ©orge baä)te Äarl baran, tote

i$n im #aufe eine tüchtige Sabung ©a)elta>orte bon

riefen ermarten mürbe. Unb
r
— mie foflte er e8 madjen, um

unbemerft in'S £au§ fommen? SSon ber 2anbftra&e aus, bie

gerabe um ben £of Ijerum eine fc&arfe Kimmung motzte, tonnte

man üjn bon ben genjtern be8 £au|eS aus fa>n bon SBeitem

fommen fe^en, unb ber Tannenbaum liefe fi$ eben gar ni$t ber-

ftetfen, unb boa) burfte grau $ietri$fen üjn um feinen SßreiS fe^cn,

benn fie mürbe iljm gennjj bie fjreube nid^t gönnen, bie Heine

9Jtortya bamit ju Überrafä)en.

ftarl fo rea)t na$benflt$ ein§erf$ritt unb traurig über

bie meite, toeifje (Sljaujfee blidte, fiel ü)m plöjjüa) auf, bajj an ber

•Seite ft$ ein formaler gufefoeg abjtoeigte, ber in geraber SRt$tung

na$ bem §ofe ju führen fajien. 2Bie, menn baS ein näherer

2Beg märe? 2Bie bon einem ummberfteljlia>n ©ränge getrieben,

fa)lug Äarl ben ifjm fo gänalia) unbefannten $fab ein. <fö war

ein fdjmaler 2Beg, ber jtdjj §mif$en ben Selbem Jjinjog, fi$ balb

)u berlieren faxten, balb bor einen ©raben münbete, ben flarl aber

mit leichter 2Rüf)e überfjmngen !onnte. (5r fä)ien fajt nie betreten

&u »erben, aber er führte in fä)nurgeraber 9tfd)tung nad) bem

§ofe, ben Äarl nun in einer falben ©tunbe erreicht $atte, mäljrenb

er auf ber (Sljauffee beinahe eine ganje ©tunbe gebraust §ätte.

Unb bann fam er auf ber 9tüdfeite beS #aufe§ an, fo bafj er

unbemerft bon Alflen feine Saft in einer &fe be§ Stalls berbergen

fonnte. ftarl badjte bei fufj: getoifj Ijat mir baS (5$ri|tfinb biefen

2Befi WS** Damit bie (leine äRartya boa) üjre SÖBeiljnaajtSfreube

Ijabe. —
(SS mar 2Beüjna$t§abenb. S)a§ ganje §au§ mar bon oben

bis unten rein gefeuert morben, bie #ne$te unb SHügbe fajjen in

ber #ü<$e um ben 5ifa) unb fpeisten SHelpeutel unb ©<$mein§-

braten. (Sin großer 2ttePeutel, ganj bunt bon 9copnen, (tanb

au$ im 3im*ner auf bem $ifa), baneben ein buftenber ©raten,
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ben fi$ Setter SBityelm unb grau $)ietri$fen treffli<$ fü)metfen

liegen. $)ie Heine *Dtortl)a fafj bei iljnen, flc fonnte ni$t biet bon

ber ferneren ©peife effen. ©ans in Del bad)te pe, toie

f<$ön eS too^I märe, wenn i$r baS (SljrijHinb nun einen Sannen»

bäum brääjte.

$a gieng plöfclia) bie 2$üre auf, ein gellet 2i$tfa>in brang

geteilt, es erfd&ien eine tnetge ©ejlalt, bie einen Ijttbjdjen, mit

bunten Sßapierfetten
,
£ua>n unb ftrafjlenben Sintern gefdjmütften

2öeiI)na<$tSbaum bot SRartlja Ijinfejte unb bann berfd&manb.

©lei<$ barauf trat ßarl in'S 3immer. ÜRartya lief i$m

jubelnb entgegen.

„O, £arl! StaxU pe$\ baS Gljrijrfinb ^at mir au$ einen

2öei1)nadl}t8baum gebraut!"

Unb baS fonft fo rufjige, ernjte Jfinb fafjte ÄarlS beibe £>änbe

unb tanjte jau<$jenb mit itjm um ben Saum $erum, iljre klugen

praßten nod) ^efler als bie brennenben Sidjter.

grau $ietrid)fen , bie moljl errieft), mer bie meifje ©epalt ge=

roefen mar unb mer ben 33 aum aufgepujt Ijatte, Ijätte gern mit Harl

gegolten ; aber flc mar bo$ ju gutmütig, um ber Meinen SRartfya

ifjre greube baburd) (tören ju motten. 2lud> toagte pe es nid&t

Detter ÜBHlljelmS megen, ber gan$ gerührt auf bie glütflidjen Äinber

blidte, unb fogar, fte fa§ eS ganj beutlidjj, bem 3ungen einen

ganjen Sljaler in bie £>anb brüefte unb leife ju il)m fagte:

„$a, nimm, mein 3unge, bu folljt bod) au$ eine greube

&aben." -
$arl mar ganj üerblüfft über bieS unertoartete ©efdjenf. Sr

mar burdj bie greube ber Keinen ÜKartlja f<$on genug für feine

2Rül)e belohnt gemefen, eS mar iljm eigentlia) gar nia)t re$t, bafj

Detter 2Bil$elm i$m no<$ ©elb bafür bot. «IS er aber in bie

freunblia>n Stugen beS alten Cannes blidte, fo merfte er, toie gut

biefer eS meine, unb banfenb ftedte er baS ©elb ein. (5r $atte

noa) nie fo Diel auf einmal befeffen. $ann manbte er p$ mieber
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ju Wartha, bie nic$t fott toerben formte, bcn 53oum ju benmnbern

unb pd) barübet 5U freuen.

$ie Sinter maren fa)on beinahe abgebrannt unb grau 2)iet*

riefen peng an, Mnpalten ju machen, um Wartha ju 93ette ju

bringen, als man plötjlid) brausen ben ©unb bellen ijörte. $ie

§au§tt)üre öffnete per) geräufdjDofl, unb noct) er)e fjrau $)ietrid)fen

hinausgehen fonnte, um nachgehen, mer ju fo Jpäter ©tunbe

no<$ fomme, fam ein grofjer, [a^öner, nodj junger Wann in'S

3immer. föafö gieng er auf ben alten Detter ju unb fd)üttelte

iljm bie §anb, bann r)ob er bie Heine Wartha in bie £>öl)e unb

fügte fie.

„©uten Slbenb, mein Ätnb," fagte er mit motjlftingenber

Stimme, „bu fennp mid) roohl nicr)t, — aber i$ glaube bid) ju

fennen, — bu Ijajt bie 2fagen meiner ©djmeper. — 3ft e§ ihr

ßinb, Detter 2Bilhelm?" -
„£err ©ott, Glaus Steffens!" rief fjrau $ietrict)fen unb

fähig, l^alb erförocfen, bie #änbe über bem &opfe aufammen,

„Wartha, baS ijt bein Onfel.*

„39ip bu mein Dnfel?" frug Wartha, — „bu pet)P gcxabc

fo aus, mie baS 33ilb, baS bie (Srofjmutter gehabt, pe hat eS immer

bei per) getragen/'

55er Keine #arl panb in ber (Scte unb fah pumm auf ben

fremben Wann, ber Wartha auf ben Sd)ooj$ genommen fyaitt

unb pe mit Siebfofungen überhäufte.

„$er peht bem Wanne gleia), ber meiner Wutter @elb ge*

Pohlen haV fagte er leife bor per) h"t; « ÖOcr rocn« e§

fleinen Wartha Onfel ip, fo fann baS ja nia)t fein."'
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Der verlorene So^it,

„%a
t
SBetter," fagte am anbem borgen ber üerloren geglaubte,

inbem er fid) be$aglt<$ auf bem ©oplja auSflrecfte unb ju bem

bon grau $>ietrid)fen trefft bereiteten ßaffee eine feine (Sigarre

raupte, — „ja, Detter 2Bifl)elm
f

i<$ bin toeit in ber SCBelt tyrum

Qefommen in ben jtoölf Söhren, bie id) bon meinem Skterljaufe

berbannt getoefen bin. 3$ ljabe gehungert unb gearbeitet, iä) Ijabe

Diel gefel)en unb bin bielerlei getoefen, iä) Ijabe #ofy genauen unb

©teine gellopft unb Werfer umgegraben. 9fland)mal Ijatte td) ©elb

im Uebcrflug, aber in Slmerifa iß biel 2öinb, ber ^at es mir immer

toieber toeggeblafen, nodj el)e e8 mir fefl in ber %a]$t fterfte.

51m (Snbe ba$te i<$, toenn bu $u £aufe arbeite|t, toie bu fjier

arbeiten mujjt, fo fannft bu'3 in ber alten SQßelt eben fo toeit bringen,

toie in ber neuen, unb lannft bir no<$ bagu bie 93erjei§ung beiner

2JJutter toieber ertoerben unb auf bem rotten §of ein beljaglidjeS

Seben führen. 33) feinte mittel nadj metner £eimat!j, Setter 2öil*

ljelm unb na$ meinem frönen SBeftfctbum unb als i$ mir toieber

ein 93i§d>n &ufanraten berbient l)atte, fo fdjiffte idj mid) bafür nad)

Hamburg ein/'

„£>ajt bu," unterbrach Setter 2Biüjefot ben (Srjäljler, „in aü"

ber langen Qt\t tooljl einmal ben Serfud) gemalt, beiner Butter

Serjeiljung $u ertoitfen?" —
„3$ Ijabe," ertoiberte <£Iau§, „bor fe$S Sauren an meine

(Sdjroeßer gefd^rieben, unb ffopfte ein Stödten auf ben 23uf<f), ob

mid) bie tHIte toieber ju ©naben annehmen totirbe, toenn id) als

reuiger ©ünber bor fte träte, ©ie ertoiberte nichts, nur bon tfjrem

Spanne erhielt id) ein paar 2Borte jur Slnttoort; er fabrieb, bafc

feine grau franf fei, unb bafj fie iljm ben Auftrag gegeben Ijabe,

mir bie ©eburt ir)rcr Weinen Zotytx anzeigen, ©obalb pe toie-

ber beffer fei, toerbe fie fud)en, bei meiner SRutter für mia) Sergeiljung
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<5<f)tD'üty ber ^Xrjt i§r preng jebe Aufregung unterfagt l)abe. Unb

oljne Sturm, meinte mein ©($mager, mürbe es nidjt abgeben, wenn

bon mir bie tRebe fei; benn bis jefct $abe eS no<$ fein EGenfd) gc-

magt, meinen Warnen bor meiner Butter $u nennen. — TO biefem

%xo$t mufjte i$ mi$ begnügen, Setter; benn in afl' biefer jjeit

$abe i$ nt<3t)t3 meljr bon meiner gamilie gehört. ÜRan fofl Stobten

nichts SBöfeS nad)fagen, fonft mürbe i$ bie 93ermut§ung aufßeflen,

meine ©cf)meper fjabe nie ben 33erfud) gemalt, meiner ÜDhitter 95er«

5eu)ung für mi$ 3U erroirfen, es lag ja aud) f<pejjlidj in ü)rem

3nterejfe, roenn id) roeg blieb." —
„$u tljup beiner ©d)roeper Unred&t," fagte SBetter ©ilfjelm

fe$r ernft; „pe Ijat bi<$ lieb gehabt, unb $ätte iljr ^ergblut Ein-

gegeben, roenn pe bamit beiner Butter SSeraeifjung Ijätte erfaufen

fönnen. @ie Ijatte baS fterbenpeber, als pe deinen 33rief erhielt

;

als pe ü)n gelefen, peigerte pd) bei ü)r baS Sieber bergepalt, bafe

il)re f<$on borljer gef<$roäd)te ftraft barunter erlag; pe parb, oljne

roieber jur 93ePnnung ju tommen, am Sage barauf. $ein ©<§roager

mujj beinen 33rief gleidt) beantroortet Ijaben, nad)bem er it)n gelefen,

benn bon ber 8ei<$e feiner grau mürbe er franf weggetragen ; er

parb fürs barauf aud) am SRerbenpeber. 3$ erinnere mid), ba|$

er auf feinem Sobtenbette beiner Butter beinen S3rief Einreihte,

bo<$ Pe jerriß tr)n
r
o§ne tt)n gelefen $u Ijaben."

„3$ §ätte mir baS benfen fönnen," fagte (SlauS, inbem er

fidj auf bie Sippen bijs, „i<$ roagte au<$ feinen roeitern 93erfud)

meljr, mi<§ u)r mieber ju nähern, bis id) mid) enblid) nad) Ham-

burg einfd)iffte. SllS id) aber mieber bie beutfd)e (Srbe unter ben

Süjjen $atte
r

ba pel mir SlfleS mieber fo red)t beutltd) ein, roaS

§roifd)en mir unb meiner Butter borgegangen. 3d) fürd)tete mi<$

bor ber TOen unb ujrem SBiHfomm, unb als idj aufttflig ein ©e-

fd)äft ma^te, baS mir ein^unbert %$aUx eintrug, reiste id) bamit,

patt Ijieljer, nadj $aris. ©ort ip aber aud) fein guter 93oben

©ilb«nnut&, «u» *otb unb ©Heu 13

Digitized by Google



194 Ter totf»c .§of.

für bie $<rcten Sljaler
; fo tei$t e§ i|t, ftc los 31t »erben, fo ferner

ijTS, fle ttrieber &u finben. @ine§ frönen SRorgenS mar mein Seutel

leer unb guter 9tatl) treuer. Da fiel mir jufftflig eine beutle

3eitung in bie §anb, bie eine ,IeJte unb bringenbe Slufforberung
4

an mi<$ enthielt, miä), »0 tdj audj fei, bor ©eri<$t $u (teilen, um mein

ßrbtljeil in (Smpfang &u nehmen, ba meine Butter gejtorben fei.

borgen toill id) mia? nun bei bem @eri<$te melben, unb benfe,

idj Bin bann ber red&tmäfjige §err be$ rotten §ofS."

„Dem ijt nidjt fo,
4
* fagte ber alte Setter, inbem er aus

feiner finden pfeife eine tüdjtige 9touc$n>olfe in bie Stube blies,

„bem i(t nidjt fo, (SlauS ©teffenS. 2öo!)l ftnb beine ©efdjtoijier

QÖe tobt, unb bi(t bu bemnaä) ber näd^pe (Srbe. 9(6er in iljrem

£e[tamente Ijat beine SRutter tyr Sefujnjum bem einzigen ßinbe

beiner jüngßen ©e$tt>etier bermadjt. Du, atö iljr einziger, unb,

mie fie ^injufügt, Ieiber ungeratener ©o$n, bift auf ben Wo|cn

^flia^tt^eil Ijerabgefejt. Sei bem 2Bertl)e, ben in gegenwärtiger

3eit bie liegenben ©fiter faben, ift baS nun aflerbingS nia)t biel

im Serljältnifj ju bem #ofe, boä) ijt eS immerhin genug, um anjtün*

big leben ju fönnen, unb ein SRenfa), ber arbeiten toifl unb fann,

fann bamit ben ©runb ju einem feljr an|e$nliä)en Sßoljljranb legen."

TOit biefen Stoppten friert ber junge 2Rann aber ganj unb

gar ni$t eiriberftanben ju fein.

„3$ fjabe genug am Arbeiten, Setter!" fagte er mit einem

©eufeer, „ic§ glaubte, id) tyätte mia) nun genugfam abgequält unb

meine ©finben gehörig gebttfet. 3$ hoffte, mia) jefct auf meiner

Sefijmng auSrufjen ju !önnen. 2ÜS §err beS rotten §ofeS mollte

ia) ein neue§ Qeben beginnen unb meine ©fiter orbentlia) unb

flei|ig beroirtijfdjaften. ÜRun foll i<$ mi<$ auf's 9?eue braufcen in

ber 2BeÜ $erum flogen Iaffen! Das ift $art, Setter SBityelm."

Bieber jh'efc ber junge SJtonn einen ferneren ©eufoer aus,

unb bliefte fo tief unb traurig enttäufa)t bor fu$ nieber, ba&

ber gutmütige Setter orbentlia) TOteiben mit i$m fatte.
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„©eine Sage ip toirflich fo phlimm nicht, Glaus," — fagte

er in tröpenbem %om, „bu bip jung unb gefunb unb haP über

ein gan$ nettes Kapital &u berfügen. 2ttan<her Anbere toöre froh,

toenn er mit fo biel in bie Seit hinein Wnnte."

„Sal" rief (SlauS ©teffenS Ijeftig, — „aber Slnbere finb auch

nicht groBgejogen toorben in ber Hoffnung auf ein einftigeS, große»

Sepfcthum

!

„2Reme älteren SBrüber parben, als ict) noch ein Heines ftinb

mar. 3<h war ber männliche ßrbe meines elterlichen £ofeS. $aS

ip mir mieber unb immer mieber gefagt morben, Don allen, mit

benen ich in Berührung fam. 3118 Heiner Änabe fa>n uwfjte ich,

ba§ ich reich fei, unb bog man mit (Selb p<h SlHeS erlaufen !5nne.

Senn ich anbere Sungen arbeiten fat) unb lernen, um einp einen

23cruf auffüllen ju fönnen, mit bem fie ftcr) ihren Lebensunterhalt

Derbienen mußten, — fo mufjte i<h, baj$ ich, ohne ju arbeiten unb

ju lernen, bodt) einfl reicher fein mürbe, als fie alle. Ottern SSater

mar früh geftorben, meine Butter mar prenge, jeljr prenge gegen

mich. 3a) mürbe fnapp im ©elbe gehalten, ich mujjte, menn i<h

2lbenb8 oon ber Schule heim !am, noch tüchtig mit an bie Arbeit.

$aS hielt ich für überflüfpge &ärte. So ich tonnte, trachtete ich

ber Arbeit ju entfliehen. Senn meine SJcutter mir fein ©elb

geben mollte, fo fuchte ich auf au
*

c mögliche anbere Seife ju

beschaffen. (SS waren immer genug ßeute ba, bie mir ^ödt)ft be-

reitmillig (Selb liehen, fo biel ich tooUit. 911S pe eS aber mieber

bon meiner Butter fotberten, — hu! ba gab eS einen £>öHen»

fpeftalel. 6ie bezahlte natürlich, erflärte aber, bafj pe bieS nie

mieber thun mürbe. 3<h tourbe total! unb Satt bon ber gelehrten

©chule genommen, unb mußte auf bem £>ofe mie ein Äned&t arbei-

ten. £)aS !am mich fauer an, boä) ein halbes 3<*hr lang ffitlt

ich eS aus. 3<h würbe fonprmirt unb ha^e mich bie ganje Seit

ber Vorbereitung über gut gehalten. 911$ ich am ©nfegnungStage

mit ben anbern ßinbern bor bem Elitäre fniete, als unfer mürbiger
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^afior mit bcn ^prud) jurief : ,2Belö)em triel gegeben ijt, bon bem

©irb man Diel forbern,
4 — ba mar iä) bofl guter SBorfäfce. 9taa)

bet ^eiligen £anblung fiel iä) meiner Butter um ben §als unb

gelobte ihr, fünftig ein guter ©ohn ju »erben. ©ie füjjte miä),

©a$ jte fonp noa) nie gethan, unb in ihrem 3tuge fah iä), ©öS

io) noa) nie borin gefehen, — eine Shrftne."

©nen Eugenblicf fa)©teg ElauS ©teffenS, er fuhr fta) mit

bet #anb über bie ©tirn, als roollte er bie Erinnerung an Der»

gangene Qtxkn berfa)euä)en, — bann junbete er fta) eine neue

Eigarre an, unb fagte, mit turpem Caasen:

„Sang bauerte meine Srömmigleit freiltä) niä)t, — es oerbrojj

mia) balb, baß id) naa) ©ie bor arbeiten mußte, unb nicht

ausgeben Durfte. 2Reme ©äjulfreunbe unb anbere junge Seute

lamen unb ermahnten mia), ba§ Seben beffer ju genießen. 3a)

mar ja ber Erbe eines großen £ofeS. Stoib waren bie emjien

Ermahnungen beS <Seiftlia)en, bie feierliche Konfirmation, bie guten

JBorfäfce, bie ich gefaßt, bergeffen. 3n mancher 9toä)t, ©enn meine

2Rutter mtä) in tiefem ©ä)lafe ©ähnte, flieg iä) jum gfenfter hinaus

unb eilte auf ben Xanjboben, ber, fo jung iö) war, mir, bem

reiben Erben, ßets offen ftanb. ©elb be!am iä) niä)t Don

metner SJiutter, ©ä)ulben maä)en burfte ich auä) ntä)t, fo nahm

ia) mir, ©aS ia) fonnte. 34 hatte meinen eigenen ©a)ltiffel ju

meiner Butter ©elbfaften. $aS merfte fie aber balb, fte harte ein

Diel &u fa)arfeS Sluge für u)re harten $haler. ES mar im ©erbfie,

in ber ©tabt mar Sahrmarft, ba gieng e& beS SlbenbS in allen

SBirth§häufern hoa) h«. 34 burfte nia)t babei fehlen. EmSlbenb

faß iä) bis aä)t Uhr bei meiner ÜJtotter. $ann jtanb iä) auf unb

jagte: 3ä) miß nun $u 23ett. — ,3efct fa)on?
4

frug bie tffltc

unb fah mich fa)arf an. 3a, fagte ich, inbem i$ gähnte unb

mia) ©ie [ä)laftrunfen ftreefte, ich bin fä)löfrig unb mübe. — 3a)

tonnte mia) gut Derfteßen, Setter SBilhelm, — aber bieSmal mar bie

Elte boa) flüger als ich, fte fagte nur: ,©o! 4 marf mir noa)
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einen SBlitf $u, unb gieng mit bem 2i<$te hinaus. 3$ mar ein

<£fel, bog ia) bei biefem SBli<f ntögt mertte, bajj fie mia) bura>

fdjaute ; aber i$ badete an nidjts, als an baS Vergnügen, bo§ mi$

nod) erwartete. — 9toj$ gieng i<$ auf meine ©tube, fdjlofj midj

barin ein, unb Heibete midj auf's fjfeinfie an. ®ann eilte idj an

bie ©afette unb toollte fie mit meinem ©$Iüffel öffnen, ©onft mar

ba§ ein Äinberfbiel, aber Ijeute, Ijeute gieng es nia)t. 3$ breite

unb probierte unb fRüttelte, aber eS Ijalf nidjts, baS @$to& mar

öeränbert morben. $a, plö&lid), mie i$ nodj eifrig am ttnterfu$en

bin, fityle i$ eine §anb auf meiner ©$ulter. 3$ toenbe midj

erfdjretft um, — meine SKutter fteljt fjinter mir, tobtenblei$, mit

furchtbaren, glü^enben Stugen. — ,2Ilfo baS ift ber $)teb!' rief

fie mit Reiferer, $oljler ©timme. — 9tod) in berfelben 9tadjt jtanb

idj braujjen auf ber Sanbfrra&e in meinen 3?eiertagSfleibem, mit

einem Seutel öoH (Selb in ber 2!afd)e, aber nidjt als ein lußiger

Stoiber, ber auf ben Stanaboben eilt, fonbern als ein SBerftogener,

ber in bie meite 2öelt ^ausgetrieben nrirb."

„Unb beine ^utter,^ fagte Detter SBilljelm, „mürbe am an*

bcrn Üflorgen beftnnungSloS am SSoben Iiegenb gefunben. @ie lag

lang unb fdjtoer franf barnieber. 9Ke, in üjrem ßeben nie, ljat

jte ben ©djlag bermunben, ber fte bur$ tyren So^n betroffen, —
üjren ©oljn, ber üjr auf ber Seit baS ßiebjte mar."

„Unb ben fie bo$ enterbt ljat!" rief ©laus Steffens leiben*

fdjaftli$ aus, inbem er auffprang unb feine #änbe ballte, — „ben

fie enterbt §at, um fein f$öneS, redjtmäfcigeS Seftjjtljum gebradjt,

um bcffentmiHen er ein f<$te$ter Äerl gemorben ift, unb baS ü)n

nun »ieber einem neuen, bcjfern Seben Ijätte jufiujren foflen. 3$
ljabe toa!jr$aftig genug gebtt&t für bie ©ünben meiner $inb$eit;

unter afl* ben Entbehrungen unb Seiben meines SebenS in ber

neuen SBelt t)at mi<$ nur bie Hoffnung aufregt erhalten, einft ber

£)err meines (SuteS ju toerben
; gmölf lange 3a$re ljabe idj gebarbt

unb gearbeitet, unb nun fomme ia> mieber, um baS, toaS mir ge=
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hört, in bot ©önben eines fleinen &inbeS ju fehen! S)aS i(l $art
f

SSetter SBilhelm, baS ip faum ju ertragen." —
„Glaus ! Glaus!" rief bereite mit trauriger TOienc, „baS ift

ni$t ber 2Beg, begangenes Unrecht ju ffihnen unb baS ©ute, baS

bie ©egentoart uns bietet, pä) anzueignen. $u h<# bidj ferner

oerfünbigt unb §aft lange ntdjt genug bafür gebüjjt, baS betoeip

bein ungebrochener, heftiger ©inn. $eine Sage ift beffer, toett

beffer, als bu eS berbienp, benn toenn aua) ber £of fcIBft niä)t

bein i(t, fo haP bu, toie iä) bir fd)on gejagt habe, immerhin ge-

nug, um ein neues, beffereS Seben mit Ghren anfangen ju fönnen.

S9epnne biä) alfo, Glaus Steffens, unb werbe ein orbentIiä)er,

fleißiger SRenfa). 93ieHeiä)t i(t aua) bie 3«t nia)t mehr fern , too

bu bennod) baS 93efi£thum, an bem bein ^erj hängt, antreten

fannp; baS arme ftinb, bem bu eS fo menig gönnp, trögt Diel«

leidjt fä)on ben tfeim beS XobeS in pd), eS ift fehr jart unb

£ätte Detter SBilhelm ben böfen S3lid gefehen, ber bei biefen,

feinen legten
,

unborpd)tigen SGBorten in ben Eugen beS jungen

Cannes aufbiete, — fo hätte eS u)m pä)er fe^r leib getyan, pe

auSgefprodjen $u $aben. — Eber er hatte ü)n nidjt gefehen, —
bod) einem 9tnbem mar er nia)t entgangen, in einem anbem, toiel

jüngem, unerfahrenen £)erjen ^atte biefer Slitf eine bange, bange

gurdjt ertoedt. — $er Heine #arl, ber bei Setter SBifijelmS legten

Sorten in bie ©tube getreten mar, ohne baf$ bie beiben Hnbern

eS gemahr mürben, hatte biefe SOßorte nod) gehört unb berpanben,

er hatte aua) bemerft, maS babei in Glaus Steffens Stugen auf»

geleuchtet hatte.

„$/aS ip ber ÜHann, ber meiner SDtutter ©elb gePohlen fyat,"

fagte er pd) in biefem Eugenblirfe beinahe mit böfliger ©enri&heit,

unb mufete in trüber Süjnung r)mjufügen: „ber fann aud) nod)

©d)limmereS thun."

Unmittfürlid) gelobte £arl pd) babei gan§ in ber ©tiHe, reä)t

Digitized by Google



£et rotf)e £>of. 199

forgfam unb treu über ber Meinen 2ttartl)a $u maä)en unb fte fo

menig als möglich allein ju (äffen.

2Benn übrigens toirflidj eine fdjlimme Regung in (£lauS

©teffenS aufgeftiegen toar, fo toujjte er biefelbe bolb mieber ju ber*

bergen, ©eine Eugen, bie noä) eben fo bösartig aufgeleuchtet

Ratten, blirften im näa)flen 2lugenbli(fe fä>n re$t fjerjlid) unb ju-

trauüdj ju Detter SQBtfyelm hinüber. Xreu^eraig reifte er feinem

alten Stemanbten bie £>anb unb fagte in ganj beränbertem $one:

„(Suä) ijt moljl gan$ bange bor mir getoorben. 3dj wn eben

immer no$ ein toilber ©efcll. 3lber glaubt mir, td) Ijabe ben

bejicn 2Btöen, miä) ju beffern. 9hm bie erjte @nttäufä)ung borüber

ifi, to\U iä) SÖhiil) faffen unb euren 9?atl) befolgen. 34 nrifl fe$en,

bog \ä) aus meiner Sage ba§ 33efte mad&e. — SüYS (Srfte benfe

id) mit ßtlaubnifj meiner fleinen Wieste noä) eine 3*ü fong öuf

bem $ofe $u bleiben, um unter eurer Seitung bie 2anbnrirtljf<$aft

redjt grünblid) ju erlernen. $ann fann ic$ mir bieüeicfy irgenbtoo

in ber 9tö§e einen lleinen f)of ertoerben. Senn fo toeit idj in ber

2Belt Ijerumgefommen bin, nirgenbs $abe i<$ es fä)öner unb beffer

gefunben, als bei einem SMtljmarfd&er Sanbmann."

$>er alte SBifljelm jdjlug l)ergti$ ein.

„©o gefäfljt bu mir, Detter," fagte er freunbliä), „mir tooflen

baS Sergangene bergeffen unb bon ber 3ufunft baS 9$eße ljoffen."

S^örid&ter, alter ÜRann! Jap bu in beinern langen Öeben ni<$t

erfahren, mie toenig bei uns fätoadjen 2ttenfä)en alle guten 33or*

fäfec Reifen, wenn mir fle an* eiflwer £raft ausführen »ollen.

9hir ber $err allem fann aus uns fünbigen ©efööpfen gute unb

fromme ÜJlenfdjen maä)en. 9hir menn mir uns reuig unb §er*

lnirfä)t ju feinen güfjen merfen, #Ift er uns, bie böfen Regungen

un[ereS ©erjenS $u erftiden, bie fonft fo Ieic$t, fo leidet jur %f)at

werben fönnen.
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$er ©nkel aus Amerika.

(Sin neues, muntere« Seben mar auf bem Pillen 2Harfä)l)of

eingesogen mit bem jungen, luftigen Onfel aus Smerifa. ($r $atte

P$ burä) fein sutraulia>S SGBefen balb olle $erjen gewonnen. Met
iljm einen gelehrigen ©ajüler, ber il)m mit gleig

unb ©emanbtfjeit jur £>anb gieng; gegen bie ©ienpboten mar er

leutfelig unb freunbliä). ©elbft grau $)ietriä)fen, bie ben uner*

»orteten Slnförnmling erft ettooS mifjtrauifä) betrautet $atte, taugte

er für fidj einjune^men, inbem er Ujr einmal ein paar Ellen rofen«

rot!)e§ ^aubenbanb aus ber ©tobt mitbradjte unb babei berftdjerte,

er Ijobe flä) gebaut, gerabe rofa müffe i$r bei i§rem friföen 2lu§*

feljen gut fielen.

2lm aflermeipen ober liebte bie Keine SRartlja ben neuen Onfel

3$r marmeS, liebebebürfttgeS ©erjagen gab p$ Balb gana unb gar

bem emsigen tyrer SSertoanbten fjin, ber es ber 2Rülje toertlj fanb,

ftd) eingeljenb mit ü)r gu befestigen. (Sr foielte S3aH mit ü)r auf

ber grofjen ©auSbiele, er geigte iljr Silber unb naljm fie auf ben

©<$oofj. Unb mie fä)Ön, mie munberbor f$ön toujjte er ju er-

jagen Don alT ben fremben Cftnbern, in benen er getoefen, bom

großen TOccr unb bon ben ©djiffen borauf! $aS mar bo<$ no$

gang anbereS, als Porte @efäjia)ten bom 9H)ein. Unb bet

Onfel machte baju fo luftige ©päffe unb fä)nitt fo broflige Ori-

maffen, bog 2Jeart$a oft gar ni$t aufhören fonnte, a« la$en.

$er ©naige, ber P$ bon bem liebenStottrbigen SBefen beS

OnfelS aus 9lmerifa nid)t beftea)en lieg, toax $arl §artmann. (£r

fonnte mit bem beften SGBillen fein 2Rij$trauen gegen iljn niä^t loS

»erben, oft fam üpn auä) bor, ber neue Onfel betraute ü)n

mit forfä>nben, atüeifefyaften ©liefen; fo ftelt « P<$ immer

in fdjeuer Entfernung bon bem Siebltng 9Wer. TOit 2Rart$a

mar Pari nun lange ntä>t meljr fo biel beifammen, toie früher.
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Sßon Sfeujaljr an mujjte er bic nä^fte Sorffdjule befuä)en, unb

toar fo beinahe ben ganjen %a$ über abtoefenb. 3n ber 3tbtf<$en*

3eii mujjte er ftd^ boppelt beeilen, mit feinen Arbeiten in £)au3

unb ßü$e fertig ju werben, ©o ljatte er toenig Sttujje, mit ber

Weinen greunbin ju fielen. $)iefe bermifjte il)n ja aud) gar niä%

ba§ füllte er f$mer$li<$; fte Ijatte it)n über bem neuen Onfel faft

ganj bergeffen.

Slber barum fjatte ßarl feine Heine ©efpielin bodj not$ eben fo

lieb toie früher. Oljne baß fte e§ nmfjte, beobachtete unb bemalte er

fte, too er fonnte, befonberS toenn fte mit bem Onfel jufammen toar.

ftarl $atte jenen böfen 331icf nidjt bergeffen, ben er bamals in beS

jungen Cannes Sluge gefeljen, als bon bem #inbe bie Siebe getoefen

toar, ba§ allein jtoif<$en il)m unb bem 3^ ftiner 2öünfa)e jfonb.

Untotflfürliä) mufjte er toieber unb immer toieber benfen, eS fei bem

Itebeboflen Onfel nidu" fo redjt ernft mit feiner greunbli$feit gegen

bie Äleine. 9Jcan$mal meinte er au$ 3U bemerfen, biefer aajte

lange ni$t genug auf bie ©efunb^eit be§ sarten tfinbeS
; oft führte

er fte unnötig aus ber toarmen ©tube in bie falte SOßinterluft

IjinauS, oft nötigte er fte, ©peifen ju effen, bte bie kleine fonft

nie Ijatte bertragen fönnen; — aua) mürbe fte burdt) bie toilben

©piele, bie er mit u)r trieb, immer fo aufgeregt, bafi fie SlbenbS

faft gar ni<$t etnf<$lafen fonnte. #arl fonnte bie Surä)t ni<$t los

toerben, bog ber Onfel es mit bem ftinbe nia^t gut meine unb

ü)m fä^aben toofle. Eber baS fonnte aua) ©nbilbung fein, unb

toenn Äarl WbenbS im SSette fein ftaajtgebet gefproa>n Ijatte unb

bann Darüber na$ba$te, ob er ben 3£ag auä) fo jugebrac^t, bajs

fidj ber liebe ®ott unb feine 2Jhitter im Gimmel barüber freuen

fonnten, fo befann er ß<§ manchmal, ob nidjt feinem ganzen SDßibet-

nriflen gegen ben fremben ÜRann, aujser bem 93erbadjt, bafe er feiner

Butter (Selb geflogen, ni<$t aud) ettoaS SReib ju (Srunbe liege.

§atte ber Onfel au§ Slmerifa tljm bo$ baS einige $erj entfrembet,

baS bem Wmatijlofen Knaben in Siebe suget^an getoefen. ßarl
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bat ben Itcben §eilanb re<$t Don £)erjen, er möge ujm Reifen,

biefe böfe töegung ju befämpfen, aber er möge au<$, toenn ber

2Rann nrirflid) [glimme 5lbft($ten $abe, baftir Jorgen, bajj er bieje

n\ä)t ausführen fönne.

UebrigenS föien ber Onfel aus Omenta batb ju merfen, mit

melden klugen Äarl ifjn betraäjtete, er mar biefem feineStt>eg§ ju*

getljan unb fuä)te iljn auf alle möglidje SDßcifc ju quälen, inbem

er il)m balb Arbeiten aufbürbete, bie toirfltdj über [eine Gräfte

giengen, balb iljn mit unberufener ©eringf^äfcung beljanbelte.

(SineS SlbenbS, es mar gegen (Snbe Sanuar unb ein rauher

Ofttmnb meiste brausen, trat (£IauS ©teffenS in bie »arme ©tobe

unb fagte lädfielnb ju (einer Meinen TOjjte, bie müljfam an ginem

fejten, mä)t fetyr [auber auSfeljenben ©tri^euge fnupperte: „9to,

bu fleißiges #inb, leg* beine Arbeit nieber unb !omm* mit, tt>ir

motten fa)neebaHen." gröljlidj lieg baS #inb fein ©tridfjeug fallen

unb fagte ben guten Onfel bei ber #anb, ber fie bon einer fo

fdjtoeren Arbeit erlöjte. Unter ber ©tubent^üre begegnete tynen ßarl,

ber einen tfeffel bofl 2öaffer in ben Ofen fleHen füllte.

„2Bo miaji bu $in, TOart^a?" frug biejer.

„§inauS in ben £>of, mit Onfel (SlauS fdjneebaüen," er*

mtberte baS #tnb in fröljlidjem %on.

„ßomm' nur fd&nell, kleine/' fagte biefer, „tty es bollenbs

bunfel tmrb."

„O, £>err ©teffenS!" rief ßart erfdjrotfen aus, „ber £>err

$oftor, ber geftern fer mar, $at ja berboten, bafj 9ftart$a beim

Ojmrinb tynauSgelje, er fagte, eS fönnte it)r %oo fein, ba jefct jo

biele ßinber ben föadjencrouj) ober bie §alsbräune §aben!" —
bummeS 3eu9 ! " fa9*c ®Iau§ ©teffenS ärgerlia), —

„merf bir ein für allemal, bu Ijajt nidjts ju fagen, bummer Sunge,"

unb bamit wollte er bie steine mit fort jieljen.

„9lber," rief $arl nodj ängjtlidjer als jubor, „fie fann bod)

ni$t fo IjinauS, fte Ijat ja n\a)i einmal ein %\xä) umgebunben unb
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auo) ntdjjts auf bcm Äopf ! SGBarten Sie bod& nur einen Slugenblidf,

#err Steffens, i$ nriH il)r fä)neu* etmaS Ijolen." —
STber Steffens tooßte ni$t märten, er mar gerabe im Segriff,

auS ber ipauStljüre ju treten, als grau $)ietri<$jen, bie in ber

#üa> #arls laute«, ftngPlia>S Sprea>n bernommen fjatte, Ijerbet«

gelaufen fam.

„Wein, £err Steffens," fagte pe $öflia), aber entfRieben,

„Sie mtiffen baS niajt übel nehmen, aber ia) barf bie steine fo

fpät nid&t meljr IjinauSlaffen, ber $oftor I)at eS ftreng unterfagt."

2Iudj Setter SBil^cXm trat ^in^u unb betätigte biefe 2tu5*

fage; er na§m rujig bie toiberprebenbe kleine unb führte pe in'S

3tmmer §urüa\ ®er Onfel aus Slmerila folgte mit berbriefjtia>r

SRiene.

„£a§ !)at man babon," rief er, inbem er p$ in bie Sopljaede

warf, „baS §at man babon, menn man fo gutmütig tp unb miß

£inbermäba>n fpielen, man toirb bon ber gansen £>auSl)altung

ljerumfommanbirt.
*

,,$u mu&t bebenfen, Glaus," fagte Setter SSMtyelm, „bajs bie

kleine feljr jart unb fdjmadj ip."

„$aS §at mir ber Setter fdjon früher einmal gefagt, aber

baS ip niä)t mal)r, baS fttnb ift nid)t fdjroad), es !ann meljr ber»

tragen, als man benft," rief Glaus Steffens unb ladjte babei |o

$öl)mfa) unb bitter jugleiaj, bajj fogar ber tyatmlofe Setter 2öill)elm

berttmnbert auffalj unb iljn fa)arf anblidte.

$er junge 2Wann f$ien pa) ju bepnnen, rafdj fu$r er pä)

mit ber ipanb über bie Stirn unb fein ©epajt na$m mieber ben

gemötynlidjjen, treu^erjig Reitern SluSbrurf an.

„9hm," fagte er, „eS ip ja um fo beffer, wenn baS #inb

etmaS bertragen fann, aber ber Setter §at Siedet, man ip lieber gu

t>orp<$tig mit fo einem !leinen ©efdjöjjf, befonberS roenn eS toie

bieS, eine reiche (Srbm ip. 3lber, maS i$ fagen tooßte, Setter, —
ber 3unge mufj aus bem §auS, ber frembe 2anbpreia)er, mein'
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t<$. ®aS ift ja ein nafemeifer Sengel, ber fi$ fw4 unb unber*

fä)ttmt gegen feine £errfä>ft betrögt!"

„$er kleine ," fogte Setter 2Bifl>eIm, „nüfct me$r auf bem

£>of, als bu benfft; mir fömten i^n gar niä)t gut meljr entbehren,

e§ !ann einmal ein tüchtiger #neä)t werben, unb toie biet in einer

8anbroirtyf<$aft ein treuer, umftdjtiger unb juöerläfpger $)ienftbote

mertlj ift, wirft bu no$ erfahren, toenn bu einmal einen eigenen

§of $aft."

„3$ tyabe erfahren," rief ber junge SJtann, „bafc es toiber»

liä) ift, ft$ bon einem flehten, hergelaufenen Surften meiftern

laffen $u muffen; toaS mirb ein breijeljnjäljriger 3unge
f

ber nod>

baneben bie <Sa>le Befugt, üiel ntijen! 2Rad)t mir niäjts meifc,

Setter ! ©djieft ü)n boä) an feine Commune jurüd, roo^u foHen nur

uns mit biefem fübbeutfdjen SSettelbol! abquälen! —

*

„O, Onfel Glaus," fiel tljm ba blöfclid) bie Heine 2Rart$a

in bie 9tebe, „Staxl borf ja niä)t fort, er mufj immer §ier bleiben,

er fall niä)t fort, iä) min eS nidjt $aben. <ßi<$t maljr, Setter

2Bil$elm, ^orl foH immer $ier bleiben?"

£>ie flleine Ijatte eS in ftngftiid) bittenbem £one geforoä)en,

unb als gerabe in biefem Eugenblid ßarl mit einem ßorb boH

2orf in'S 3tmmer trat, eilte fie auf üjn au unb umflammerte fl)n

mit beiben Strmen.

„Wein, SHartlja, #arl foll niä)t fort," fagte ber alte Setter

ruljig unb beftimmt.

Glaus ©teffenS trat an'S genfter unb blidte büjier in bie

buntle 9to<$t IjinauS.

„$ie fängt frfil) an, bie ©errin au fpielen," murmelte er in-

grimmig atoiftyn ben 3öljnen, „nun, eS ift no$ nidjt aller Sage

Slbenb." —
ßarl aber, inbem er pä) fanft bon ber Keinen Sftartlja IoS-

maäjte, gelobte fiä) fefier als je, — treu über bem einfamen #inbe au

roaö)en, unb bat in ber ©tille ben lieben (Sott um feinen ©egen baau.

Digitized by Google



£er tottje #of. 205

2taf bem (Eife.

55er SBinter mollte in biefem 3ab,r &nbe nehmen. <£8

mar fü>n gebruor gemorben unb noo) mar ber SBaffergraben um'S

$auö §erum bi$t anfroren. ©iau§ ©teffenS na&m bic Heine

SDtortlja oft §inau§ unb liefe fie glitfdjen, aua) t>erju$te er fie ba§

©cpttfcfiuljlaufen ju lehren. Äarl mar manchmal bange, bajj ba§

$inb p$ in ber raupen ßuft erfälten fonnte unb braä)te iljr oftmals

noä) ein »armes hinaus. 5tbenbS na$m itjr Onfel pe aber

boä) niäjt mieber in'S fjreie.

$ie 23emegung in ber frifä)en Suft festen bem #inbe me$r

f)eilfam als fajäblia) ju fein. ©S erftartte jufejenbs, bie gieberan«

fäße liegen nad) unb feine bleiben 2Bangen röteten pa) me^r

unb mejr.

©egen bie SJtttte beS 2flonat§ fajien eS etmaS miiber »erben

ju wollen; bie ©onne faxten rea)t freunbliä) auf bie fd)neebebeäten

teuren nieber
r
ba3 @& begann ju fä)meljen.

„2öenn bu biefen SBinter noä; glitfä)en miflp, Heine SJtoruja,"

fagte iljr Dnfel ejneS Borgens ju iljr, „fo müffen mir Ijeute ijinauS,

morgen bürfte es fa>n ju fpät fein."

„S)aS ©3 ip $eute f$on nia)t me$r pa)er," meinte Detter

SBttyelm, inbem er bie tropfen betrachtete, bie
r

einer naa) bem an*

bern, oom $aa)e §erunterriefelten.

„3$ meifi eine ganj pa>re ©teile/' fagte (SlauS, „fomm',

mein Äinb, brauä)ft biä) nidjt fo mann anjujie^en, falt ip e3

fyute niä)t."

„(58 ip boä) rüljrenb," fagte grau 2)ietriä)fen, inbem pe ben

Seiben nady^aute, mie pe bura) ben ©arten bem ©raben jueilten,

„mie £err Steffens p<$ mit bem tfinbe abgibt, baS i$m boa) eigent*

64 red^t im 2Bege pe$t."

5(ua) flarl $atte bem Ontel unb feiner 9fta)te na<$gefe$en;
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et fjatte auä) bemerft, toie ber junge Wann bie Äleine an eine,

©teile fttfjrte, oon ber &arl mujjte, baß fic am afletetften angc=

fangen ^atte, aufeutljauen. Qsr burfte e§ aber ni<$t toagen, Ijin*

$uge$en, aus gur$t bor (SlauS ©teffenS, ber ifjn in ber legten

3eit befonberS unfreunblidj be^anbelt ijatte. fludj mußte er tirieber

in'S £au8 jurüd unb grau $ietri$fen baS Staffer bringen, baS

er eben an ber $unu)e geholt.

,,©o, kleiner, nun feg' mir ein 93iSä)en bie #fiä)e aus," jagte

biefe, als er ifjr ben (Simer brachte.

$atl maä^te p<§ an bie Arbeit, unb §atie taum angefangen,

al§ er Glaus Steffens Stritte auf ber ®iele Ijörte. ©Iei<$ barauf

trat biefer in bie #üdje.

„Na, grau $ietrid)fen," fogte er, inbem er pa) beljagliä) auf

einen ©tuljl beim ffcuer nieberliejj, — „fjaben ©ie ettoaS 2BarmeS

für midj, fleine grau? <5S ift braufjen fälter, als man meinen

füllte; iä) fomme au<$ Ijerein, um ber Meinen 2Jtortb> ein marmeS

Äopftud) $u Idolen ;
i<$ bin bange, pe erföltet pdj brausen auf bem

(Sife. 3lber fie null baS rot^e %u% Ijaben, grau $)ietri$fen, geben

©ie mir ja baS rottje %uä), fonft f$idt miä) bie eigenpnnige fleine

Dame no<$ einmal l)eim!"

„§err ©teffenS pnb biel ju gut gegen baS fleine $ing,"

fagte grau $tetri<$fen Ijalb berbriefjliä); i§r mar es gar niä)t lieb,

bafe pe baS $udj fjolen fottte, baS pe oben in einem ©a>anf Oer*

fa)loffen Ijatte.

„©eben ©ie mir tnjtoifd^en ein ©las ©rog, fonft mirb mir

bie 3"t 9ar Su ^an9» bi$ ©ie toieber ljerunterfommen," fagte ßlauS

in jenem fd>rjenb autraulidjen Sone, bem Wiemanb miberpe^en

fonnte.

„9ton ja, meinetmegen," fagte grau S)ietri$fen, inbem pe

in bie ©peifefammer gieng, um bie fflumffaföe ju ljolen.

liefen Hugenblid benüfcte ßarl, ben Glaus ©teffenS nod)

gar niäjt bemerft §atte, ba er ganj im ©intergrunbe ber großen
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^üc^e bcfdjäftigt mar, um jur ^oftljüre IjinauS in'S greie ju ge*

langen. Qfr mußte nad) bcr Meinen 2ttart!)a feljen, bie er fo

allein auf bem bünnen (£ife mußte, unb bie toaIjrf<$einKdj nodj

tedjt lang allein getaffen mürbe, benn bis grau $ietrt<$fen baS

rotlje %u$ bom ©oben Ijolte, mußte eine geraume fyfo ber*

ftreidEjen.

©a>n Don toeitem, tute er aus bem £)of in ben ©arten trat,

]af) er bie kleine auf bem ßiS ^erumtjüpfen.

„SRartlja! Httarttja!" rief er il)r $u, „ge§' bodj §erauS, baS

(Sid tP su bünn!"

„O bewahre," rief fie üjm entgegen, „ber Onfel ljat gefagt,

eS fei ganj fe(t, i<$ !önne tüdjttg b'rauf ftampfen."

£)aS t§at fie benn audj, unb pieß nadj beften Säften mit

iljren fleinen Süßen auf baS bünne @is. Slber baS gieng benn

bo<$ md)t, eS fradjte unb braa), unb bie üeine Sftartlja fanf unter

in bem falten, tiefen SQßaffer.

Sm felben Stugenblid aber §atte ßarl ben ©raben errei$t,

f<$neH trat er auf's (SiS unb faßte nodj eben glüdlidj ein (Snbe

Don SÖtortlja'S bunflem &Ieibd)en, 30g pe baran IjerauS unb trug

fie an'S Ufer.

9flit großer 5lnftrengung braute ber jhtabe baS fap Ieblofe

#inb in'S |>auS $urüd; unter ber Slljüre begegnete i§m (SlauS

Steffens mit bem enbli$ gefunbenen $u$e. 91IS er ßarl mit ber

kleinen fafj, mürbe er fdjneemeiß im ©ep$t.

„£mp bu pe aus bem SQßaffer gebogenV frug er, aber nid)t

in bem $one, mit bem man fonp ben Detter eines teuren SebenS

begrüßt.

„3a," fagte ßarl unb fa§ u;n fep an, „pe panb auf ber

bünnpen ©teile beS ($ifeS."

„Snfamer SBengel!" murmelte (SlauS Steffens, inbem er pd)

auf bie Sippen biß.

Wun eilten au<$ grau 2)ietri$fen unb Detter Silljelm $erbei.
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Srfierc mit lautem pflogen. 5lu(§ SlauS Steffens fing an su

jammern.

„SBarum bin ia) au$ oon bem Äinbe meggelaufen,
1
' rief er

ttrieber unb toieber aus, w td) Ijatte il)r bo<$ no<$ gefagt, pe falle am

Ufer bleiben, bis i$ toieber !omme. 3tber bie Weine ntujj eben

immer tr)ren eigenen SBillen Ijaben. Sttein ©ort! wenn ba§ #tnb

nun franf mürbe, idfj müfjte mir ja eitrig Sortoürfe machen !" —
w 93eru1jigen ber §err ©teffenS p$," fagte tröftenb §frau $iet»

riefen, inbem pe ba§ $inb bei bem »armen Ofen auSfleibete,

„\$ glaube, mir fommen biegmal mit bem btojjen ©djretfen baoon.

Huf feinen Sali hätten ©ie ©<$utb an bem Unglürf; bu lieber

©ott! fo beforgt mie ©ie um bie kleine pnbl"

Setter 2Biir)eIrn panb babei unb fagte nia)ts, bann naljm er

unbemerft $arl bei ©eite unb frug it)n au§, toie SlHeS gefommen

fei. Äarl et$öl)lte Hjm au$ 9HIe8 ganj genau, unb toie ber Mit

immer aufmer!famer unb immer na$benf!i$er jujörte, gepanb ber

ftnabe il)m aud), toaS er fonft für einen 23erbaä)t auf ben jungen

Sttann $abe.

„flinb! 8inb!" fagte ber alte SRann, wba8 ip eine fettere

93ef$ulbigung, bie bu ba auSfpri<$p. ©age feinem 2Renfa>n fonP

ettoaS babon; eS ip ber ©o$n einer ehrbaren, angefeljenen gamilie,

ben bu eines fo gemeinen $iebpa$l8 bef$ulbigp. SMe 2Ba$r§eit

mufe aber an ben Sag; i$ toerbe in ber nä$pen Qtxt fdtöfl na$
Hamburg reifen unb meine Srfunbigungen einjie^en. ©& foH fein

©Wifling unrechten ©uts in unferer gfamüie bleiben, unb toenn

einer oon uns ein ©pifcbube ip, fo foll er mit ©a)intt)f unb

©djanbe $inau§gepo(jen toerben."
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(Eine bmtkle ltat|t.

Gin paar Sage long mußte bie Heine Wartha baS 33ett Ijflten,

ba fie jt<$ bur<$ i^r unfreiwilliges Sab eine teilte Grfältung ju-

gejogen Ijatte. 2)oä) erholte fie fiä) fajnefl wieber, bon! ber liebe»

boHen Pflege beS Keinen #arl, ber jeben freien Slugenblidf an tljrem

Sette jubradjte, unb i§r afle 2öünf$e an ben Slugen abfa§. grau

$)ietria)fen erlieg iljm fo lange feine fonftigen Arbeiten im #au§*

jianbe; es mar tl)r redjt bequem, toenn fte nid)t nötljig Ijatte, ben

ganjen Sag am Säger ber fteinen ßranfen §u ftfcen.

3ur ©djule mufjte #arl freiliä) naa) tote öor, unb bann

fefcte ft$ oftmals auä) Onlel Glaus an'S 33ett ber deinen unb

unterhielt fte mit {einen luftigen ©e[$i$ten. Gr mar fo liebeboll

als je gegen ba§ &inb.

2118 naä) brei Sagen Wlaxfya toieber fo toot)! tourbe, baß fte

auffielen !onnte
r

ttberrafdjte Detter 2öifl)elm grau $ietrid)|en unb

Glaus mit bem Gntfajlufe, nadj Hamburg reifen ju wollen.

„3$ möä)te boä) auä) einmal toieber IjtnauS," fagte er, um
fein ungetoöljnlta>S SBorljaben entfä>lbigen, „unb nun fann i$

am SBeften toeg, benn baS SBenige, baS in ber 2Birtl)fä)aft su tl)un

ift, fann Glaus Steffens für mid) Beforgen." —
3ÜS er toeggieng', reifte et $arl bie £anb unb fagte leife

ju tl)m:

„2öaä> über bie kleine."

$arl füllte flä) mäljrenb beS guten SSetterS Slbtoefenljeit eigent«

liä) ein bissen berlajfen auf bem $>ofe, benn Glaus Steffens Be-

Ijanbelte ifm fä)Iea)ter als je, unb aua) grau ©ietriäjfen, bie er

auf alle SEBeife gegen ben Jhtaben einaune^men fu$te, mar lange

nid&t mel)r fo gut gegen i§n, toie früher. 3tu$ merfte ßarl

tooljl, toie SHartlja'S Onfel iljn mßglia^fi Don ber kleinen fern

galten wollte.

©Ubetmutb, «al »ort unb 6fib. U
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(S§ toar triebet bittet !alt getoorben; oI§ Karl btei Sage

nad) bettet SBilljeunS Stbtetfe aus bet ©djule fam, unb auf baS

fufjbitfe 6tS beS (SrabenS blidte, badjte et: „9hm fömtte SJtornja

too^l auf's <£is gehen, fo feft tote es jefct ijt. Sttet $eute toftre

eS aua) ju !alt für fte, ba fie etft ftanf getoefen ijt" —
3m £aufe fam eS bem Knaben merftoürbig (Hü bot.

„2Bo ijt benn Hartha?" ftug et baS Küa)enmäba>n, bie be=

haglid) beim mannen §etbe fag unb Kartoffeln faulte.

MSQßo ttrirbjte fein?" fagte gleichgültig bie Etogb,
rrftc ifi mit

intern Onfel jut ©tobt gefaxten ; eS ift Ijeute 2rafmad)t, ba »erben

bott fo fdjöne ^eige Stedten gebaden, batan foH fte fid) fatt effen,

fagte £>err ©teffenS; et betjie^t bie Kleine, baS ifi genrifc."

„3ft fie benn aHein mit ihrem Onfel ausgefahren?" frug

Karl erföroden, „unb hat Stau $ietrid)fen eS augegeben?"

„$ie," fagte bie flocht, „bie if! föon fett ein Ufr toeg,

§err Steffens lieg ü)t bie Kutfa> anfpannen, fte ijt ju ihrer

©djtoefter na<h SeetSbotf gefahren."

„$ann i(t £err ©teffenS mit SRartfja im offenen 2Bagen ge*

fahren unb frute ijt e§ boa) fo falt, unb iDtortlja ijt erft franf

getoefen! 3lud) ift ber 2Bagen Ja entytoei; bet ©rojjfned)t fagte, bei

bet näd)ften §?a!jtt müffe et jufammenbtecjen!" tief Karl.

„3% fo fa)limm ift baS toohl ni<$t," meinte bie SJtogb, „bis

SUt ©tabt ift'S ja nicht toeit."

„Kamt id) nicht aud) hingegen?" ftug Karl, ben eS eisfalt

überlief bei bem ®ebanfen'
f

bajj Hartha ganj allein mit intern

Onlel toeggefafren toar, — „eS gibt toohl nichts mehr füt mich

ju thun?"

„3a, genügt lachte bie Sttagb, „£>err ©teffenS $at bit eine

SKenge Arbeit ^interlaffen
,

farinfi froh fein, wenn bu frute noa?

fertig toirft."

$ie& toat aud) toirflich ber ffaH; ©laus hatte bafüt gejorgt,

bajj Kail bet Keinen Hartha nid)t entgegen gehen fomtte; er hatte
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bcn surüdgebliebenen SHenftboten fo biel Aufträge für Üjn bagelaffen,

baß #arl feine Minute berlieren burfte, toenn er betreiben nur

einigermaßen na<$fommen rooflte. 2ttit fdjmerem ©eraen madjte er

ft$ bann audj fofort an bie Arbeit. Slber fo reä)t war er ntdjt

babei mit feinen ©ebanfen. 3mmer toieber mußte er IjinauSfeljen,

tote eS bunfler unb bunfler mürbe, immer mußte er an 2Jtaru)a

benfen unb eine bange gur$t fd&nürte üjm faß baS £er$ 311=

fammen. 2Bar fie bo$ allein unb fdjufcloS bem Wannt preis-

gegeben, ber fdjon einmal tljr sarteS Seben fo gemiffenloS auf's

Spiel gefegt r)atte ! Unb er !onnte n)t nidjt Reifen!

,,$)oci) bielleidjt," tröftete #arl ftd) bann toieber, „bielleidjt

ge^t aud) SlfleS gut. (SlauS Steffens ift bodj SRartlja'S Onfel,

unb bann ftefjt fie ja überall unter beS lieben ©otteS SdmJ. (Sr,

ber bamals meine ÜJhittcr bom Stob an ber Sanbftraße enettet l)at,

ber fann baS ßinb auä) jefct befjüten."

9ted)t bon £er$en betete ßarl jum lieben ©ott um S$ufc für

bic flehte Sflartlja unb es mürbe iljm letzter um1

« £>ers babei, ob-

gleidj es fpäter unb fpäter mürbe unb bie kleine immer nodj nidjt

ba mar.

©te große ©ielemujr fa)lug neun, braußen mar bunfle fßadjt

unb bi$te Sdjneefloden fielen, bom eifigen SQßinbe gejagt, jur (Srbe,

als ©lauS (Steffens in'S 3immer trat, too #arl eben befdjäftigt

mar, baS geuer in bem großen ßaäjelofen neu attjufad)en.

„2öo ift SDtortlja?" mar beS Änaben erjfe tfrage, als er ben

jungen 9Kann erblidte.

„2Rartlja!" frug biefer erftaunt, „ift fie benn ni$t löngft r)icr?"

„ÜRetn, o nein!" rief Äarl bis jum Stöbe erfdjroden, „mo Ijaben

Sie jte benn gelaffen? — unb marum fommen Sie benn ju fjuß,

£err Steffens?"

„$aS gef)t bid) eigentlich nidjts an," laä)te biefer in ber roljen

SBeife, in ber er getoöljnliä) mit #arl fpradj, „menn id) ljätte fahren

fönnen, fo märe i$ nia)t gelaufen, bei biefem ©unbemetter. Slber
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ber alte tRum^Ifapcn Don 2Bagen bradj jufammen, elje mir re$t

in ber ©tobt maren. S)er bummc Äert öon ©djmieb lonntc tljn

bis I)eute Slbenb niä)t fertig bringen, fo mujjte i<$ mit bem Keinen

SHäba^en $u fjujj ge$en. 3ä) trug fte, bis idj nidjt meljr tonnte,

bann gieng flc eine SBeile, bis fic über einen ©tein fiel unb jtä)

ben guf$ oerlefcte. 34 wollte (ie nun nrieber tragen, aber ic$

fpürte halt, bajj eS mir bo$ ju Diel tourbe. $a ljörte iä) einen

ÜEÖagen üorbei fahren, f<$nefl feje i$ fte nieber unb laufe Ijintcr

iljm I)er, um ben guljrmann ju bitten, ba& er baS #inb bis Ijie«

ber mitnähme. ®er Surfte §örte midj aber lange gar nid)t, i$

mufete mir faft ben §alS abjd&reien unb bie Seine meglaufen.

(Snblidj lonntc idj mi$ ber|tönbli$ madjen; er teerte mit mir um,

aber toie i$ an bie ©teile fam, mo id) bie kleine gelaffen, mar

bieje toeg; toir fugten unb riefen, aber bergebenS. ©o badete i$

mir, fte fei bieHeid)t oon irgenb einem SSorüberge^enben mitgenommen

unb nad) £>au)"e gebraut morben; ift fte bennoä) nidjt Ijier?" frag

er, inbem er fia) erföroden umfal).

„ÜRetn!" rief $art, blafe bor ©abreden.

„Wein!" riefen bie $ienjtboten, bie, als fte ©teffenS Ratten

!ommen f)ören, Ijerbei geeilt maren, um na$ SHartlja ju fragen.

„Um ©otteSnriflen!" rief ber junge SJtomt, M$ünbet ßaternen

an, lauft unb fuäjt, an ber 2anb(rrajje mufj fte irgenbtoo ju pn-

ben fein!"

@S mar ein allgemeiner ©djred unb Särtn im ©aufe; tttteS

jammerte unb fdjrie burdjeinanber; man moHte in ber (£ile Saternen

ansünben, in benen fein 2id)t mar; (SlauS ©teffenS erteilte $e*

feljle, auf bie Sttemanb artete, — bie Sföägbe (reifsten unb pul-

ten bajmif^en, — man oerlor biel loftbare 3eit, bis enblia) ein

paar Äned&te unb Sftägbe unter (SlauS ©teffenS Seitung aussogen,

um baS berlorene Jttnb ju fuä)en.

$arl §atte nidjt gef<$rieen unb nu$t gejammert, obgleid) bon

allen $auSbetoo$nern er gemifc ber am meiften (5rfä)rodene unb
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33efümmerte mar. bic Slnbern alle noa) »irr burcjjeinanber

fdjrieen, Ijatte er ftd) fttß unb unbemerft eine Saterne ange^ünbet

unb mar IjinauSgeeilt. 9luf bem ipofe Ijatte er oor aflen fingen ben

©unb ju ftd) gelodt. „2ftart§a fu<$en !" rief er tym $u. $a8 treue

SQier piejj ein furjeS (Sebeü aus, als mollte eS fagen: 3ta f
i$

fjabe biet) öerpanben! — bann fenfte eS ben Äopf unb [pijjte bk

Oljren unb lief mit $atl auf bie pnftere Sanbprafee r)inauS.

(SS mar eine falte flürmifa> 9toa)t. $er ftorbminb blies bie

eipgen ©djneefloden bem Knaben in'S ©epd&t, er artete nid)t bar»

auf in feiner töbtlia^en Slngft. 3eben ©tein am Sßege, jeben ju*

fammengemeljten ©djneeljaufen unterfud&te er mit feiner Saterne,

aber nirgenbS fanb er eine ©pur Don ber fleinen ÜDtarifja. 9tua)

ber ©unb lief nodj ungemife Ijin unb fjer, fdmüffelte balb r)ier^in
f

balb borten, oljne einen pokern SlnljaltSpunft pnben &u fönnen.

63 mar ftifle, ganj fttHc auf ber meiten ©trage, ftiemanb

fd)ien pdj bei bem eipgen 2ßinbe tynausmagen ju motten; man

jjörte nid)t einmal einen 2Bagen raffeln, nur baS beulen beS

©turmeS Ifang graupg bura) bie bunfle 9toa)t.

S)aS ©erj beS fu^enben Shtaben fd)lug bang unb immer

banger. 9ftel)r unb meljr fejjte pa) in ü)m bie <3emif$eit feft, baf$

bie Heine 3Dtartlja gar niajt me^r ju pnben fei. 3t)r böjer Onfel

Jjaite pe mof)l auf irgenb eine 2trt aus bem 2Bege geräumt, ©ie

ganje ©efd)id)te, bie er im ©aufe erjäfjlt, mar Süge gemefen, ba§

mar offenbar. (Sin flinb mie 2RartI)a lief nidjt mitten in ber

9tod)t auf ber fianbfrrafce meg. SBä^renb #arl mit 5tngp unb

3ittern feine Heine fjreunbtn fudjte, lag pe gemijj [d>n tobt unb

falt an irgenb einem fernen abgelegenen Sßlafce, ben meber er noa) ber

treue ©unb aufpnben lonnte.

„SJtartfja! SKaruja!" rief ßarl noa) einmal laut in bie 9tacf>t

^inauS ; aber audj bieSmal erhielt er feine Slntmort unb laut fd)lua>

jenb }e£te er p<$ auf einen ©tein am 2öege. 5)ie 2ia)ter ber

©tabt flimmerten fajon in näa)fter ftälje; maS nüfcte eS ujn nun,
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meiter ju ge$en! a3ieHeidjt fonnte ber SBirtlj, bei bem (SlauS mit

«Wartha eingefeljrt mar, üjm einige SluSfunft geben, boä) mar bieS

$ö$ft untoa!)rfa>mli$. #arl tooHte ober boä) nod) ben S3erfu$

mo$en
r
i^n auSaufragen. <Sr ftanb auf imb rief bem £unbe, bei

mar aber berf$munben. ($r rief mieber unb mieber; baS fonft fo

folgfame 3^ier lieg ßä) ni$t bliefen. #arl naljm feine Saterae

unb leud)tete bamit l)erum, es mar tfjm, als erfenne er in bem

fri[ä)gefaHenen ©<§nee beS #unbeS gujjftapfen. ©ie fäjienen jebod)

nidjt auf bem geraben 2Bege ber (Sljauffee meiter ju geljen, fie bogen

feitmärtS ab. — „O, mein 2öeg!" rief ßarl unmiflfürliä) aus, —
er erfannte ben ftujjmeg mieber, ber l)ter bon ber <S$auffee fid) ob«

5tt)eig(e; ben 2Beg, ben er bamalS, als er ben Gljriftbaum für

2ttarti)a geholt fjatte, aufftflig entbedte. 6r mar nun oerfdjneit unb

fettet 5U finben bei ber buntein 9toäX audj fonnte #arl fidj ntä)t

re<$t benfen, »ie SRartlia ftä) gerabe auf biefen 2öeg, ben fie fonjt

nodj nie gegangen, Ijätte berirren fönnen. $ber ber £>unb mar

ü)r boä) nadjgelaufen, no# falj man ein mentg feine gujjjhpfen ; e§

mar om (Snbe bodj baS 33efie, menn Äarl iljm folgte.

#aum §atte ber $nabe ben formalen, unfia>rn 2Beg ein*

geflogen, ben er in ber Sunfetyeit fo leidet berfeljlen fonnte, als

er ju feinem ©abreden mafcnaljm, bajj ber ©djnee immer bitter

unb fä)neller nieberfiel, fo bafj er balb bie gufjjtapfen beS £unbcS

ni$t mefjr er!ennen fonnte. ^ränen ber 9lngft unb Sorge traten

bem armen jungen in bie Slugen, mieber unb mieber fä)idte er

ein IjeijjeS ©ebet jum Gimmel, bog ber liebe ©ott u)m bo<$ ben

redeten 2Beg geigen möge.

3m felben Slugenblid faf) ßarl etmaS eilig ouf ft$ jurennen;

e§ mar ßaro. Gr blieb bor ifjm fteljen, toebelte mit bem ©<$metf

unb blidte mit feinen flugen Slugen au iljm auf, als wolle er il)n

aufforbern, iljm ju folgen. Sann lief er fa>efl ben 2Beg jurüd,

ben er gefommen mar, inbem er ftdj babei immer mieber umfeu),

ob #arl feiner Slufforberung au$ §olge leijte. 9hm (jatte Äarl
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feinen güljrer gefunben; fo fd&nefl et fomtte, lief er hinter bem

treuen Spiere Ijer.

Seife, leife fielen bie @$neeffodeu bom Gimmel; pe Ratten

übet bie ganje, toeite SRarfd) eine grojje, mriBe, bi$te $ede ge-

breitet. Seife, leife fielen pe $erab auf ein IletneS 2Häba)en, baß

an bem einfamen, abgelegenen Sfufjmeg, fern bon menfä)liä)en 2Bo^=

nungen auf ber feßgefrorenen (£rbe lag. ®ie lag fo Pille ba

unter ben piUen glodfen, iljr ©efirfjt n>ar fap fo toeifc tote btefe,

bie immer biäjter fte bebedten. $en ßopf Ijatte pe auf einem

fleinen #örba)en liegen, baS neben \\)t ftanb; tyre Lütgen roaren

feft gefä)loffen. Sebte pe noä), ober mar es f<$on ein Sobtenfjemb,

in baS ber mei&e ©djnee fte füllte? ©S maä)te ni$t auf, baS

arme, blaffe tfinb, auä) ni$t, als ein großer £unb mit freubigem

Sellen tym ©epdjt unb ©önbe Ie(ft, au<$ nt<$t, als ein paar m\=

nuten fpäter ber £unb mit einem tfnaben toieber fommt, ber laut

auffä)Iuä)jt bor greube unb ©ä)mer§ jugletä), beim Shtblid ber

Sötebergefunbenen.

3a, bie fleine SRart^a mar es, bie reiä)e (Srbin bom roifjen

§of, bie einfam unb berlaffen an bem unbe!annten Söege lag im

tiefen, tiefen ©$nee. ßarl, ber frembe tfnabe, baS arme £inb,

baS feine §eimaü) me$r Ijatte unb bon Sielen als Sanbftretifier

berljöljnt mürbe, — er mar ber ©n&ige getoefen, ber mit mirflidjer

3tngp unb Siebe bie Verlorene gefugt, unb, gottlob! nun audj ge»

funben Ijatte. JBenn eS nur nia)t ju fpät mar! SÖeinenb fniete

er bor ber erparrten, fleinen ©epalt nieber, rieb tyre ©lieber unb

rief pe beim Stauten. 33ema$e faxten es \\)xa, als ob no$ Söärme

unb Seben in bem jarten Äörper fei. 3lber es mar leine Qtxt ju

berlieren, raf$ nafyn #arl baS ßtnb auf, es mar nia)t ferner *u

tragen, unb bie Slngp bcrltet) bem Jhtaben boppelte Gräfte. (SS

mar nur gut, bog Äarl bamals, als er ben Saum geholt $atte,
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ben gujjmeg gefunben, unb i^tt nun, menn auch mit einiger OTje,

be£ bieten ©chneeS megen, toteber erfennen tonnte; er mar biel

näher als bie (Shauffee, unb Don einigen Minuten Jing je£t too^l

bal Seben ber deinen 9Äartha ab. $>ur<h ©<hnee unb Söinb trug

$arl {eine leiste Saft, ber £unb gieng boran mit ber öaterne im

9ttaul. 33alb Ratten fte ben rotten £)of erreicht, — grau 2)iet*

riefen, bie injtoifchen jurüefgefehrt mar, jammerte unb meinte im

§au§ §erum, um baS berlorene #inb, — jte hatte bie Äleine lieb

gehabt in ihrer 2Beife, unb überbieS fürchtete fte, ;»enn ein neuer

§err auf ben rotten #of fomme, ihren angenehmen, einträglichen

Soften ju berlieren. 5ÜS fie ßart mit ber kleinen erblicfte, {tiefe

fie einen lauten fjreubenfdjrei aus unb nahm ihm gleidt) ba§ JHnb

ab. ©er einjige Jfttecht, ber noch im £>aufe mar, ba bie anbern

Me mit (SlauS ©teffenS ausgesogen maren, bie Heine üütortha $u

fuchen, mürbe ju $ferb nach ber ©tobt gefä^ieft, um ben Slr§t ju

5oIen. ftadj fur$er 3«* fam biefer aua) fä)on angefahren, unb

fteflte feine 33eIebungSöerfu<he bei ber kleinen an, bie Srau ©iet*

riäjjen injmifchen gu SBette gebraut hatte. Unb pel>e ba! eS mar

ein SBunber bei bem jarten, fchmachen S^inbe, — aber eS mar

nodt) nicht tobt, — nach einiger 3*Ü Hartha bie 5lugen

auf unb bliefte erfiaunt um ftdt). Sttit glücffeligem Säbeln gab

Statt ü)r eine Saffe heilen Zfyt ju trinfen; fie fah ihn banfbar

an. Sann legte fie baS Köpfchen mieber auf bie ©eite unb

fchlief ein.

(Segen Mitternacht lam Glaus ©teffenS mit ben Unechten unb

SDtögben mieber jurttet „2Btr haben fte nia)t gefunben," fagte et

mit einem tiefen ©eufjer unb befttmmerter ÜRiene, als er auf bie

S)iele trat.

„%h ja," jammerten bie 2Jtägbe, „unb fynitt jeben ©tein

haben mir geleuchtet mit ber Saterne unb in jebeS £>auS finb mir

hineingegangen, um ju fragen, unb Uttemanb hat fte auch nur ge*

fehen, — ach, baS arme &inb! maS mag nur aus ihm gemorben fein!"
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grau 5)tetriä)fen fagte ni^iS ju bieffem allgemeinen Sammer,

fie naljm jiillfdjtoeigenb Glaus ©teffenS bei ber §anb unb führte

il)n nadj bem ©ajlafaimmer, mo in tyrem 33ert<$en fanft unb ruljig

jc()Iummernb bie Heine 2Raru)a lag, rofig angefjauäjt unb gleia>

mäjjig atljmenb.

$rium^itenb blitfte grau $)ietrid)fen ben Dn!el ber Dom

jfcobe (Srftonbenen an. Sie mujjjte biefer ftä) nun freuen über bie

Rettung beS #inbe», bem boä) SRiemanb auf ber 2öelt fo natye

ftanb nrie er.

ytbtx ba§ mar feine greube, bie |idj auf ben 3ügett beS liebe*

Dollen OnfelS abriegelte. (Sr mürbe leia>nblaj$ unb bi& fta) auf

bie Sippen beim 2lnblid beS f^lafenben tfinbeS.

„$u Imft fie gefunben, bu!" murmelteer, auf&arl jutretenb

unb ü)m einen müt^enben 33lid juf$leubernb.

,,©ie lag im ©djwee an bem gufjroege, ganj meit ab Don

ber ©trafje," fagte #arl, ber ruljig feinen 53lid ausfielt ,
„»nenn

id) eine S3iertel(tunbe fpäter gefommen märe, fo märe fie erfroren/

„3a, ber kleine §at föedjt," fagte grau ©ietrid)fen, fibertafdjt

auf ©teffenS bliefenb, „ber #err $oftor $at gefagt, es fei bie

$üä)fte 3eit gemefen, fie herein ju bringen. ßarl Ijat iljr baS

ßeben gerettet, §err Steffens ; mir hätten fie rooljl gar niajt meljr

gefunben. 5)u lieber ©ott! mie fam baö Äinb auä) nur auf

ben gufcmeg, ben fonft ftiemanb gel)t, unb oon bem fie gemifc

in ü)rem Seben nidjts gehört fjat."

w2öie foH fie Ijtngefommen fein!" fagte (SlauS ©teffenS, lurj

unb Ijöljnifdj aufladjenb, — „fie ift einfad) weggelaufen, als ia)

fie an ber Sanbjftafje fteljen lieg, um einen SGÖagen ju tjolen. ©ie

rnoHte (i$ moljl öerjieden, um mir einen ©a^abernad anjutijun.

Wxt fie lebt ja, Stau $ietric$fen, fie lebt! $aS ift bie §auptfaa>;

fteuen mir uns."' SBieber la$te er auf unb gieng, unfähig fi#

länger ju beljerrfdjen, jur S^üre IjinauS, bie er fo heftig hinter ftdt)

Sufdjlug, bafj baS franfe Äinb im ©$lafe aufammenfuljr.
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grau $tetri$fen fa( i(m erf$rodten na$. „@ere$ter <Stott!
w

fagte fie leife öor fid) (in, — „ip eS möglu(, baf$ er ba§ #inb

loS fein toill? St friegt bann freilid^ ben fa)önen #of; ja, ja, et

(at fte too(l abp$tli$ ba (mein geführt unb pe bann pfcen faffen,"

fcntlanrt.

9Jtübe öon ben Sfoprengungen unb ber Aufregung beS SageS,

wollte #arl p$ eben leife bon ber fanft f<(lafenben 3Jtort(a toeg*

begeben, als fjfrau $)ietri<$fen i(n bat
r
bodj fa^neß naä^ujefjen, ob

bie ©artenbforte nadj ber ©(auffee (in jugef$loffen fei.

„($S ip gewiß bergeffen toorben in bem allgemeinen S£umult,"

meinte pe, „unb es ip einem bod) gar nic(t mo(l, toenn man fic(

ni$t pa>r berma(rt (at, befonbers menn es fo f$le$te 3Kenfa)en

gibt, mie Glaus Steffens." —
$arl eilte (inauS bur$ ben Blumengarten ber Pforte ju,

bon ber er aüerbingS in ber gerne f<(on fe(en tonnte, bajj pe roett

offen panb. S3on ber geudjtigfeit angelaufen, mar baS ©c(Io&

ferner jujumadjen; ßarl mufjte aiemlidjj lange baran bre(en unb

gießen. $)a {>lö$Ii$ füllte er pdj bon (inten gtyadt, bon jtoei

eifenparfen 3lrmen. <5r[$redt blidte er jurüdf unb fa( ein paar

bunfel glü(enbe Otogen mit bem SluSbrude (öä)per 2But( auf pa)

ge(eftet. (SS mar Glaus Steffens, ber i(n fep (ielt unb ber i(m

nun mit (eiferer ©timme in'S Ofjrr raunte:

„9hm (ab' i<( biä) enbli$, bu infamer Sa^urfe, ber bu mir

immer im 2Bege pe(p, toenn ic( mein ©lürf fa>n fcfl (alte. 9<(

miß bir mit beinern f$ein(eiligen SBefen ! — Qztkttten u)ül idj bia)

nrie einen 2öurm, bafj bu bia) nt$t nrieber in meine ©adjen mi[a)en

tannpi" —
33ei biefen Söorten frallte er feine eifernen #6nbe feper ttxto

feper um ßarlS ©als. £)o$ bie SobeSangP gab bem ßinbe
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Stiefenfräfte. <£r fu$te ji<$ öon bcn ShaUtn feines «DtörberS $u

befreien, fo gut er eS bermodjte. Um £ülfe rufen fonnte er ntä)t,

au feft §ielt Glaus Steffens feinen £atS aufammengefa)nürt. tttH

feinen ber$meifelten Slnftrengungen gelang es ni$t, fi$ bon bem

ftarlen ÜRanne los 5U matten. Salb lag #arl am 39oben, faft

unfähig, nod) ju ah)men, unfähig, fiä) $u rühren. 3mmer fefter

umf$nürten bie mörberifdjen ©änbe feinen £>als. 8aä)enb fä)itfte

ber Sterbredjer fiäj an, nod) mit einem legten, ftä^ern ©riffe bem

armen Knaben baS Öeben bollenbs ju nehmen.

2)a nwrbe er mit einem SRale feftgeljalten ; eS toaren auä)

jtoei ftarfe Ernte, bie iljn aurfia>gen bon ber graufigen SEljat unb

#arl, ber f<$on feine Seele bem lieben ©ort befohlen Ijatte, ber

fd)on geglaubt $atte, balb mit feinen ©Item bereint ju fein,

fonnte roieber frei atljmen. <$r fdjlug bie Otogen auf unb fal),

bajj eS SBctter SBilljelm mar, ber iljm baS fieben gerettet. §0$
aufgerichtet ftanb ber alte 9Jtonn bor bem entlarbten 55öfe«

roia)t. 2Rit einer ftraft, bie i§m ftiemanb meljr zugetraut Ijötte,

tjielt er iljm beibe #anbe feft, bie biefer bergebli<$ loSjumadjen

uieote.

„Sfi'S nia)t genug, bu Sdjurfe!" rief ber Elte, „bog bu auf

liftige Sßeife beiner eigenen !Ri<$te baS Seben ju nehmen fuc$jt;

ttriHfi bu nun auä) bieS Äinb l)ier gemaltfam tobten, nur meil eS

treu über ber kleinen ge»aä)t r)at? ©ort fei $anl, bajj beine 2Rut*

ter geworben ifi, oljne il)ren eigenen Soljn als 2Wörber 3U fe$en,

al§ 3Jiörber unb als Räuber. #omm herein, <£lauS Steffens, i<$

$abe btr noä) meljr ju fagen. Unb bu fomm audj , armer 3unge,

unb rulje bia) im 93ett bon beinern ©abreden aus."

greunbliä) beugte ber Elte pä) ju bem Knaben nieber unb

Ijalf ifjm, ber bor Slngft unb <5rf<f)öpfung nod) $atb tobt balag,

empor. Sann fa!> er p$ nadj ©laus Steffens um, — biefer

mar berfdjtounben. ©8 mar, als f)öre man in ber gerne nodj

baS Staffeln eines SagenS, — ber 93erbreä>r mar in bem ©efäljrt,
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baS Setter ÜEßilljeun Don ber (Sifenbafjnftation gebraut Ijatte, unb

baS noi) braujjen öor bcm ©arten ftanb, baoon gefahren.

„Safe i§n," fagte Setter SÖBityelm gu Staxl, „lajj ben S3ö>

mid)t fliegen, er nimmt ben ßofjn fetner böfen Saaten mit ftdj fort!

©ott fei $anf, bafs er menigftenS nid&t baS ÄatnSjei^en auf ber

©tirne trögt. (Sott fei $anf, baf$ bu, armer ftnabe, nidjt jum 2o§n

für beine Xreue ben 2ob gefunben."

$m Sage nad) jener ber^ängniBöoIIen 9?ad)t, mar bie Heine

ÜJtoruja fdjon Diel beffer. $er ©d)laf fjatte fie geftärft, fie fonnte

fid) in ifjrem S9että)en aufrid)ten unb erjagen, maS üjr am 2lbenb

jubor jugeftofeen mar. 3tyr Onfel ijatte infofem bie Soweit gefagt,

als mirfliä) ber SGÖagen bradj, cl)e fie nod} red)t in ber ©tabt maren.

<£s märe nun ein SeidjteS gemefen, p$ aum tRüdmeg ein an*

bereS ©efftljrte ju berf^affen, aber Glaus Steffens moflie baS nidjt,

benn fo fyttte er ja feine berbreä^erifäpe 2lbfi<$t, ben %ot> feiner

9tfdjte §erbeijufül)ren, nid)t erreichen fönnen.

60 Ratten benn Onfel unb Stidjte ben 2Beg naäj bem rotten

&ofe ju fjujs angetreten.

„3$ mürbe aber gleia) mübe," er^lte bie fleine Sflartlja,

„Onfel Glaus mar in ber ©tabt fo biel mit mir herumgelaufen.

211S id) fagte, iä) fei mübe, ba Iaä)te er, unb id) foflte ein biSd)en

laufen, unb er lief hinter mir Ijer unb moflte mid) Wegen, unb

bann lief er mieber jurücf, unb ba foflte i$ ljinter i§m Erlaufen.

Unb fo fpielte ber Onfel mit mir, aber ba mürbe id) immer müber.

Unb ba fagte Onfel Glaus, er mofle mia) auf einem gang, ganj

naljen 2öeg nad) £)aufe bringen, ©o giengen mir burd) ben ©d)nee

auf einem ganj fd)malen SQßege. $>a mar id) aber fo mübe, bafe

ia) gar nid)t meljr gef)en fonnte, unb Onfel Glaus fagte $u mir,

id) folle mid) nun ein bissen fjinfefcen, er motte fa^nefl einen

2Bagen $olen, unb id) fönne ja fo lange ein menig fd)Iafen." —
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„O, im lieber ©ort!" fagte grau $ietri$fen, „ba ljat bet

böfe 9#ann ba§ $inb roirfli^ umbringen toollen! (5r(i mad)t er fie

tnübe unb bann fejt er fie Ijin unb lägt fte f$Iafen, bamit fte ge»

roifc erfrieren foHe."

„3ö," fagte Setter S0Biu>Im traurig, „auf biefe SGBeife tonnte

er fte am beflen jum 2obe bringen, — fo bafc er ft<$ na^er

bo$ noa) gef$icft l)erau§reben fonnte unb man iljn nidjt gerabeju

beS 3Rorbe§ anHagen burfte." —
„O, es mar bo<$ fo falt am 2öege," fagte bie Heine SKartlja,

„unb fo bunfel, unb i$ fror fo unb mar fo bange. Eber »eil

id) fo mübe mar, bin i$ bodj eingefdjlafen." —
„Unb ba r)at bein treuer #arl bia) gerettet," fuljr ber alte

2Rann mit bewegter ©timme fort, inbem er bem Knaben über ba§

bunfle ©aar firi$, — „er Ijat bidj gerettet unb ^dtte für biefe 8iebe§>

tljat fajt felbft ben %o\> gefunben. — $0$ marte nur, mein 3unge,

bu foflji no$ einen anbern 2oIjn für beine Sreue finben." —

Stynll unb Statte.

2tm anbern SEage !amen fämmilidje Serroanbte ber fteinen

Sßartya auf ben rotten #of. Setter 2öifl)elm tjatte fte 8uf°mmen*

berufen, um, mie er i^nen fagen liefe, etmaS 2öi$tige§ mit iljnen

311 beforea>n. 2II§ fte Sflle in ber großen ©tube oerfammelt maren

unb neugierig auf Setter 2Bil§eIm§ Eröffnungen marteten, er^Ite

biefer iljnen erjt bie Gegebenheiten be§ oorlefcten $age§, öon benen

übrigens fd&on bunfle ©erüdjte an baS Oljr ber Sermanbten ge=

brungen maren.

„tiefer lefcte SHorböerfuay fuljr Setter SfiBifljelm fort, „i(i

ntd^t ber einige, ben ßlauS Steffens auf baS Seben feiner 9lt$te

gemalt ljat. ©a>n einmal l)at er baSfelbe auf öorfä|Iiä> 2Beife

in ©efaljr gebradjt. ©amals fa)on gieng mir eine Stynung bon
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ben üerbre<$erifd)en ^Itjftd^teit beS Unglücflidjen auf, imb als am

felben Sage biefer £nabe ^ter — er beutete auf Äarl, ben er

auch mit ben Zubern hereingerufen Ijatte — mir erjählte, baß

er unb feine SJiutter in Hamburg beraubt roorben feien, unb ba|

er glaube, in (SlauS Steffens ben $)ieb 3U erfennen, fo hielt ich

benfelben auch biefeS Verbrechens für fähig, unb befchloß beßhalb,

felbp meine SRadjforfchungen anzupeilen. 3$ nahm feine ^oto*

grapt)ie mit. $ie Sßirt^in ber Verberge, tt>o er mit Äarl unb

beffen 2Rutter im berfloffenen 3<*hre übernachtet hatte, erfannte fie

Jogieich, nur habe bamals ber SJcamt einen großen 59art gehabt,

meinte fie. Sie erzählte mir bie ©iebpahlSgefchichte »ieber, gerabe

fo mie flarl fie uns erjä^It, aua) pe bezweifelte feinen Slugenblicf,

baß ,ber Sttann aus Emerifa' ber $>ieb fei. 3ufällig lag baS

Schiff, in bem (SlauS Steffens bie Üteife bon Hmerifa her gemacht

hatte, toieber in Hamburg bor bitter. 3$ begab mich ju bem

Kapitän unb ließ mir beffen ^3affagicrüjte bom ÜJlobember borigen

3ahreS geigen. Süchtig fanb ich Darto Den tarnen (SlauS Steffens

bezeichnet. $)er Kapitän unb mehrere feiner ßeute erinnerten fid) bes

Cannes auch noch toohl; er fyabt pa), fo fagten fte, burap fein

praljlerifcheS SBefen ausgezeichnet, §abt Diel bon feiner reichen Butter

unb feinem großen §ofe gefprodjjen, mobei er übrigens boch be=

metft r)abc
r

er gienge noch nicht nach §auS, toenn er nur ©elb in

ber Safche ^ärtc. <5r möchte gerne nach $ariS ober nach fonfl

einer großen Stabt unb baS Seben noch ein bissen genießen,

ehe er auf feinem £)ofe berfauern müffe. Solche Sleußerungen

habe er auch nachher im 2Btrtt)Sr)aufe gethan. — $aS ^ötte bie

arme ^xau pa) merfen fönnen, ber er ihr ©elb gefto^Ien , unb

hätte ihm ftatt naa) £>olftein ju, nach SßariS ju nachgehen mtiffen.

2lber fte t)atte leiber bei bem unerwarteten SBerlujle ben iöerjtanb

bertoren, pe hatte immer nur ©olpein im ßopfe, toeil (SlauS Steffens

ihr gefagt hatte, er »olle nach ©olftein. UebrigenS hätte tfe i$n

in ?aris eben fo menig gefunben, als hier; unb baß Pe ^ie^er
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tommen foflte, mar moljl (Sotte§ 5öiHe, beim ber ©o§n biefcr armen

grau, $art aflein mar eS, ber jtoeimal fd)on baS Seben unferer

fteinen 2Jtorn)a gerettet l)at, ol)ne ü)n märe baS arme ßinb eines

fd)redlia)en 2obe8 gefrorben, ofme tl)n mürbe unfere gamilie einen

Sttörber unter fia) §aben." —
2Benn SJtortlja'S SSermanbte aud) nid)t unglttdflid) gemefen

mären, menn baS #inb in fjfolge fetmr ©d)mäd)lid)lett eines natür«

(id;en SfcobeS geßorben fein mürbe, fo maren fie bod) alle biel ju

efjrenljafte üftenfd)en, um nid)t ju [Räubern, bei bem ©ebanfen an

bie berbred)erifd)en 5Ü>fid)ten, bie ber eigene Onfel gegen baS Öeben

ber fleinen (Srbin gehegt, ©ie brüdten aüe #arl bie £>anb unb

banften u)m für bie Sreue, mit ber er über baS Stint gemalt.

„Glaus ©teffen§ ift geflogen," fufjr Setter 2Bill)elm fort,

„tuoju u)n geria)tlia) Verfölgen? 3d) glaube nid)t, bafj eS Don

uns bedangt merben !ann, biefe ©d)maa) auf unfere eigene gami-

lie ju bringen. 5Iber baS Unred)t müffen mir bod) gut mad)en,

fo biel mir fönnen, mir müffen bem &naben bie gan$e ©umme
mieber jurüdferpatten, bie unfer 93ermanbter u)m gejtofjlen, ja,

unfere $flia)t märe eS, aud) fonfi nod) für baS $inb ju forgen,

baS fia) fo treu bemäljrt Ijat. — 3d) bin ein alter *Dlann unb

Ijabe leine Srau unb leine ßinber, id) benle, ü)r gebt mir euere

JJuftimmung, menn ia) biefen Jhtaben Ijier an ftinbeSftatt annehme

unb ü)n als meinen @ol}n erjieljen laffe. 2flein Heines Vermögen

mirb eud) bann freilid) entgegen, aber in fo biele Steile geseilt,

mürbe eS bod) für SebeS bon eud) nur fcl)r menig auSmaä)en

unb u)r Sitte feib reid) genug unb Ijabt leinen 3ufa)ujs uötl)ig."

5)ie 95ermanbten fa^en baS felbft ein unb reid)ten Stile freunb»

lia) bem alten Spanne unb bem lleinen #arl bie £mnb, ber mit

Spänen in ben Slugen feinem SQBoljttfjäter banlte; ber aber mehrte

aßen $anl bon fia) ab unb fagte nur, inbem er u)m freunblid)

über bie Ijeifjen SGßangen frrid): „ftalit bia) brab mie bisher, mein

3unge, baS mirb für mia) ber befte $)anl fein." —
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Das (tritt.

$)ie Heine 2Rartt)a mar überglütflidj , als pe ^örfe, bag $arl

nun iljr 33ruber fein folle, mit iljr am $ifa> eften unb immer in

bet ©tobe fein bttrfe. 2Reljr toie fonft !onnte et freiließ nun au<$

nid)t mit üjr fpielen, er mujjte tägliä) naä) ber ©tabt geljen, too

ber bortige ^rebiger iljn auf ba§ ©t/mnapum borbereitete; ju

£>aufe Ijatte er bann tü<$tig ju lernen.

®od) alT feine, freie 3C^ toibmete w na<$ roie cor feiner

neuen Goupne, unb bie beiben bertoaisten ßinber fd)loffen pa) enger

als je an einanber an.

©einer $ante in 9tmertfa, bie iljm unb feiner Butter baS

fteifegelb gefdjitft Ijatte, fa^rieb ftarl, baß feine Sflutter gePorben

unb bafj eS iljm nun ganj gut gelje. $)ie $ante antwortete üjm

freunbliä) unb fajicfte il)m no$ eine ©umme (Selbes, als Seitrag

ju feiner (Srjteljung. ©erne Ijätte pe
r

bie in feljr gtinpigen 33er»

bältnijfen lebte, ben ©oljn iljrer einzigen ©ä)toeper bei pd) gehabt;

$arl aber tonnte unb toollte pä) niä)t bon feiner neuen £eimat!j

trennen, too er fo biet ©ctytoereS erlebt, aber au$ roieber fo bie!

Siebe erfahren blatte. 3mmer meljr lernte er ben braben SSetter

SOßttyelm als feinen jroeiten SSater lieben unb eljren. 3)er alte

2Rann tourbe toieber jung aus greube unb ©tolj über feinen

91boptibfol)n, ber im Semen glä^enbe gortfa^ritte ma$te, baneben

aber bodj) biel ©ef$i<! für bie 2anbtoirtr)f$aft seigte. —
ßarl mar ein ftattli<$er junger SJtonn bon bierunbjmanjig

3a§ren, als er unter I)eijjen Stt)rttnen feinen geliebten ^ppegebater

jur Srbe bepattete. 9luf bie Sitten ber SBermanbten übernahm er

bann bie felbftpänbige 35erroaltung beS rotten ©ofS, bie in ben

legten 2ebenSja1)ren beS alten 2JlanneS bo$ grö&tentljeils auf feinen

fräftigen jungen ©ä)ultern gelapet Ijatte. Slber balb mürbe er ber

§ert be§ ©uteS, benn bie Heine 2Hartl)a, bie injmifa>n aus einem
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tüoUte unter iljren Dielen SBefoetbern feinem anbern bie £>anb reiben,

ofö iljrem treuen 53efd)üfcer unb SebenSretter Statt

©o ip bur<$ ©otteS ttmnberbare Sügung bet arme, bertoaljr-

loSte Änabe ber £err beS frönen 39efij$)umS geworben, an beffen

Satire er einjt berlaffen unb l)ülfefuä>nb gepo^t ^at. — 5)er eigent-

liche @rbe ober beS rotten £ofS liegt einfam unb unbetoeint im

©runbe ber ©ee. (Sr mar, als er in jener bunfeln 2Binterna($t

als ein entfärbter 33erbreä)er aus ber £eimatl) feiner $mb§eit ge-

flogen, in Hamburg als gemeiner SJtotrofe auf ein ©d)iff gegangen,

ba§ naä) (Sljma fegelte. 9taä) Stoterifa jurüd burfte er nidjt, bemt

aud) bort tourbe er berfä)iebener berbreä)erif<$er ©anblungen toegen,

bie er ba begangen, geri<$tliä) berfolgt. — (SineS SageS bermifste

man ü)n auf bem ©$iffe, — er mar über SBorb gefallen unb er»

trunlen. Ob bur<$ einen Unfall, — ober ob er, Don ben unge-

nannten 5ln(irengungen mübe, feinem elenben Seben felb|t ein ßnbe

gemalt? — baS toeifj ©ott allein.

SSom rotten §ofe aber ift ber glu<$ genridjen, ber fo lange

Saljre Ijinburdj barauf ju lajten fä)ien. 5)a, too Jfranffjett unb

$ob unb üBerbredjen einjt ifjre graufige £>eimatlj gehabt, erblüht

nun ein neues, frif$eS unb frö$liä)eS ®efd?le$t. 2)ie Seftjer beS

rotten §ofs $aben fd)on frülje gelernt, nrie menig ©elb erroerben

unb ©elb Beppen allein roa^r^aft gltidfliä) ma<$en; pe betrauten

üjren Steinum als ein ben ©ott geliehenes ©ut, baS iljnen nur

jum ©egen merben lann, »enn pe eS gut anmenben. $ie Firmen

unb SBerlaffenen bon Sem unb 9to$ nriffen, baß pe auf bem rotten

£>of immer offene £erjen unb §änbe pnben. 2Bo es gilt, jum

2BoI)le einzelner ober für'S allgemeine 59cpc beizutragen, ba iß

$arl ©artmann ber (Srjte, ber ju jebem Opfer bereit ift. Stber

barum ruljt ©otteS Segen au<$ P<$tbar über feinem 93eP|j. 9fte-

manb Ijat toeniger über 2tti&n>a<$$, über tfranfljeiten beS SSieljS

ober fonpige äljnlidje Unfälle ju Hagen, als ber £err beS rotten

BJtlbetmut*, «ul «ort »ob «üb. 15
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©of§. ftiemanb fat treuere fcienftboten als er. Oljne ba& er

Saftig barnaä) trottet, meljrt fein Steinum fi<$ bon 3a§r gu 3aljr.

3m §erbj!e, wenn bie (Srnte eingeheimst ift, überlaffen $arl

unb feine grau ü)r #au8roefen ber alten grau $ietri$fen, bte

no<$ in ungefdjtoädjter Sha\i i^rer jungen £>errm jur Seite fieljt,

unb reifen mit iljren tfinbern na$ bem fdjönen ©üben, ftarfs alter

©eiman). S)a matten fle am grünen Kleine bie fröljli<$e Söein*

Iefe mit unb ber reiä)e £>ofbefi&er jeigt bann feinen beiben ftnaben

unb feiner Keinen Softer bie Stellen, too er als armer Änabe

barfuß am Ufer beS gluffeS gefpielt unb ftd) mü$fam einige ^heu^ct

$u berbienen gefugt ljatte, inbem er ben Stetfenben ü)r (Sepäd! üom

Skiffe nadj bem 2ötttf)3ljaus trug.

ÜRie aber bergifjt er unb feine grau babei, bem lieben (Sott

in ber Stille für Seine »unberbare gü^rung ju banfen, unb 3$n

für fi<$ unb i$re #inber um Shaft ju bitten, im ©lüde immer

bemfitljig unb banfbar, im Ungtütf muityg unb getroft 5U bleiben.
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Der nadjtlidje töafh

^[s finb tt>o^I breiig 3aljre §cr
f

ba ftottb toett, weit bon

$ier auf einer ber fdjönen 3nfeln bet Sübfee ein freunbliä^eS, luf-

tig gebautes £au$, mitten in einem ©arten. *pra<$toolIe 23lumen,

toie mir fic nur bürftig in unfern ©etoä$Sljiiufem fe§en, blühten

ba in brennenben Sarben unb leiste ©djlingpffanjen ranften ftd)

um ben Stolfon. <£s mar 9to$t, unb baS flare, bolle 9JlonbIiä)t

f^ien burä) bie offenen genper in ein fä)öneS 3^mer mit fojtbarem

(Beräume , auf bie f$neetoeij$en 8että)en, in melden jtoei Iiebliä>

ßhtber im erjten ©Plummer lagen.

<5S toar ein 27tögblein, no$ ni<$t brei 3a§re alt, mit jartem,

feinem (Sejtä)tä)en unb feibetoeidjem, blonbem §ärä)en, baneben ein

bietet
r

Heiner 33ube, ein Salj* junger, mit bunflem JfrauSljaar,

ber einen neuen 33aÜ* nod) fcjt in ber £>anb Ijielt, mit bem er

ge|!ern fpüt noä) gefpielt Ijatte, — ein ganj Ije^igeS $ßärd)en!

Seife, leife tourben bie SBorfjange gurüdgefdjoben; eS fam ein

jtarleS SBetb herein mit einem mää)tig großen ßorb, tote man fie

bort gebraust, um junge §ttl)ner au Sttarfte ju tragen. $)aS

2Beib ja§ ein bissen anberS aus, als bie feinen, bltiljenben ßinber

in iijren »eigen 33etta>n, Unb toenn fte fo auf einmal an'S Sett

öon einem unferer ßinber getreten toäre, fo mürbe es tooljl laut
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aufgeförieen $aben. 63 mar eine lo^IWtoarjc Negerin in $etten

SBaumtoofljtoff gefleibet, mit einem farbigen Durban auf bem $opf.

llnjere Äinber erfduralen nid&t, eS mar bie Siegerin $ap§ne,

furstoeg $ap$ genannt, bie
f fa>n e^* bie tfinblein geboren maren,

im ©ienfte beS £aufe$ getoefen toar, bie getreue ßödjin, bon ber

fle fo man$mal ein ©tüda>n öon ben guten Äu$en erhalten

Ratten, bie gar ftiemanb fo gut baden fonnte, mie bie fa)toarje

$ap!j. Slber un^eimliaj falj'S boa) aus, mie bie ©<$tt>ar$e jtoei

spülen IjerauSjog unb jebe in ein ©tüd<$en Don einer föftlidjen,

faftigen fjfruä)t f<$ob, bie auf bem Stifte in einem Äörb^en tag,

nrie fte fa$te an baS 93ett$en trat unb bie #anb beS EtögbleinS

na$m, um eS aufgumeden; bie Heine ßouife fa)lug f$läfrig iljre

blauen Steuglein auf, lächelte aber freunblia), als fie bie ©<$tt>arje

fa$. „£a3 nehmen, TOife Öuifa, baS gut," fagte $apl) unb föob

ü)r baS ©tuda>n 8frua)t mit ber Spille in ben 9Runb. £>ie flehte

berfa)fodte es gern, eS mar ja fo füg unb faftig, unb liefe bann

U)r fdjläfrigeS #öpfdjen mieber auf's Riffen (tnlen.

3efct lam ©apljne ju bem Jhtaben ; ber marf fi<$ ungebulbig

Ijerum, als fte fachte fein #öpf$en aufhob unb padte fejt feinen

S3aE, ben fie ü)m Ijatte bor ©djlafengeljen fä)on wegnehmen wollen.

„Jfriegfi iljn nu$t,* murrte er, au$ no<$ falb im @$Iaf. „SQßitt

üpn nid&t, 2Rafter ©warb," murmelte pc
r

inbem fle tym ben faf*

tigen Siffen in'S 9ttaula)en fa>b ; au<$ iSbrnarb f$lief gleia) toieber

ein unb balb atmeten beibe flinber in tiefem ©ä)laf.

9hm fieng bie Siegerin an, bie ©$ieblaben unb gäa)er ber

tfajlen unb ©djrdnfe ju öffnen, bie in ber ©tube ftonben; ftinbet»

fleibdjjen, $emben, ©trumpfe unb ©dju§e na^m fie IjerauS, aua)

nodj ein paar leiste Settftüde unb legte fie forgfam m ü)ren

großen Äorb; auf einer ftommobe fianb ein HeineS $äjid)en bon

feiner Arbeit, baS Eapljne no$ nie Dörfer geöffnet $atte. 5)te

Herrin, bie berreist mar, Satte bergeffen ben ©a)Mjfel a&ausiefjen.

2lu$ baS öffnete bie fa>ar$e $ap$ unb na$m barauS fopbare
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SRinge, 33rof<$en, Slrmbonber unb golbene Äetten, bic pe fonp nur

t>on meitem an tyrer £errin bewunbert $aite; je|t nrntben pc eilig,

ober forgfam in feines Rapier genudelt unb auä) in ben Äorb

geföoben. Ueber MeS breitete $a$ne einen großen, feinen toeiä>n

©fjatul, baß ber Soben beS ßorbs mar mie ein 33että)en. $ann
gieng pe gu ben ftinbern, nafyn baS jorte fdjlummembe 9Rägblem

heraus unb legte es leife unb forgfam in ben florb; auä) ber rotlj*

badige Jhtabe rührte pä) nidjt, als pe ü)n neben fein ©<$toefterlein

bettete
; fo Iiebliä) logen bie #mber beifommen ! — eine große SUjräne

rollte aus ben 3fogen ber ©a)toarjen
f
als pe jum legten 2M pä)

umfa!) in bem fajönen freunblia>n ©emaa), baS bie kleinen ni$t

lieber fe$en füllten i§r ßebenlang.

©<$on moflte pe ben Äorb jubeden mit bem großen, leisten

Studj" baS fie bagu bereit Ijielt, ba pel Ujr 9luge no<$ auf ein

33u$, lopbar in ©ammt gebunben mit golbenen ©djlöffern, ba§

auf einem Üetnen $ifa)ajen am tfenfter lag. 2öaS barin panb,

baS mußte pe niä^t, benn $ap$ne ^atte nidjt lefen gelernt, aber

pe mußte, baß tyre Herrin baS 93u<§ mertlj gehalten unb oft barin

gelefen !)atte, fo nudelte pe'S noä) in einen reidjen, fopbaren ©äpleier

unb legte es amif^en bie feft fc&lafenben tfinber. Sefct aber bedte

Pe ben #otb ju, jtedfte baS Sua), baS leiä)t genug mar, baß bie

flinber barunter atymen fonnten, ringsum forgfam fep, banb noa)

eine parte ©$nur barüber, §ob p$ ben ferneren florb auf ben

ßopf unb fabritt, fep unb pä)er, mie pe eS lonnte au<$ unter ber,

fdjroerpen 2ap, aus bem 3tromer unb aus bem $aufe, ol)ne baß

Pe 3emanb bemerlte, gerabe bem SReereSpranbe £U.

SDBer mar bie ©<$n>ar$e, bie bie ßinber fo fortnaljm aus

ü)rer frönen, pa)ern f)eimati IjinauS auf's meite, ungetoiffe TOecr?

SEßarum §at Pe baS getljan? — S)er liebe ©ott meiß es unb bie

€ngef, bie ber £>err oer^eißen $at aum ©ä>Je ber kleinen, bie

merben niä)t fern getoefen fein, au$ too lein SJater«, fein ÜJluttcr-

auge pe fe§en fonnte.
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Hit Jodatum.

21m SReereSpranbe ba gieng'S lebenbig unb luftig Ijer; ba lag

im (eilen 3rrü$tt$t baS jlattli^e amerifanifche ©a)iff, bte 3ohanna
genannt, baS ju tiefer fübltä)en 3nfel gefahren mar, um SBaaren

einjutauf^en, unb boppelt fünf fä)afften jejt bie SRatrofen, »o es

galt, flä) jur heimfahrt ju rüjien; eS toaren SBenige, bte pä) niä)t

freuten, tmeber naa) §au§ ju fommen.

@in toohlgefüflteS Soot mar abgefahren, baS bie legten SDtenfd&en

unb Sßaaren Dom Ufer hinüber bringen füllte jum grogen @ä)iff;

inmitten ad' ber gef^äftigen ßeute fag bie fä)toarje ©aphne mit

bem großen #orb bor pä), ben pe feinen tHugenblicf auger 2Idjt

lieg, toä^renb fte aufmerffam bon einem ®efitijt jum anbern fdjaute,

als Ijtttte Pe feljen »ollen bis in'S §erj hinein, toaS für Beute eS

feien, bie ft$ alle ba herumtrieben.

„§e ba, ©ä)tt>arae! toaS (aft in beinern ßorb? ®ib i$n (et

unb fteig 'raus, iä) tt>iH bir beine ©tihnlein fäjon 'ntiber geben,"

rief einer ber Sütatrofen, als fie am @ä)iff angelommen tt>ar.

i»3a) trage meine ©Ahnsen für mia)," fagte pe, als pe ben

#orb toieber auf ihren ftopf (ob unb fep unb p<$er ber ©a)iff§=

leiter $ufd)ritt.

(Sin junger 2ftatrofe toollte baS £uä) bon ihrem #orb jieljen,

ba fagte aber bie ©<htoarse eine Uhiberpange, bie am Soben lag,

unb f$toang pe mit ber (Sinen freien £>anb fo gewaltig über ihrem

ßopf, bog leiner mehr ben Sttuth hatte, ihr näher ju fommen unb

pe ungehinbert mit fammt ihrer Sap bie Seiter hinauf flieg.

„2öo ber Hauptmann ip? ©aphne toill nur ben Hauptmann

fragen," erflärte- Pe beftimmt, unb mit 2aa)en riefen bie Darrofen

ben ©ä)iffSfapitän gerbet : „$)a ift eine ganj n>ilbe ©ä)toarje, bie

toill mit ihrem $ühnerforb auf's $e<f unb kühner müffen bo$

alle in ben untern föaum gebraä)t toerben!"
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Hauptmann

,

u
fagte bic Negerin, „iaj mit bit felber toiH

£anbel maä>n; bic 23urf<$ ba nt<^t toiffen, mie fie tljun follen mit

ein brabe fd^toar^e SBeib, too bie borneljmjte #err auf bic Snfel

gehört. 3$ in bein £äuSlein roifl unb bir fagen, bir ganj allein,

toaS für #üljnlein in meine florb."

So ernjtliä) unb e$rtt<$ fä)aute u)n bie Siegerin an aus ujren

bunflen Slugen, baj$ ber gutmütige Äapitän ü)r niäjt abfragen

fonnte, ft* mitaune^men in fein „§äu3lein\ in baS luftige tteine

3elt, ba§ ganj $u feinem eigenen ©ebrauä), auf bem SBerbed auf-

gefäjlagen mar. ©anj ftolj fd&ritt bie ©$toar$e iljm naä) unb

blidte triumptyrenb Ijcrum nadj ben bernmnberten SJtotrofen, als

fyttte fic fagen moHen: „9li<$t maljr, euer ftapitün, ber roeijj beffer,

tüte man eine Sßerfon toie mia) traftiren foll?"

3n ber Keinen Äajüte ba fefcte $)apl)ne fadjte ii)re Saft auf

ben 33oben, jfente fidj gerabe bor ben Äapitän unb fal) il)m ernft«

$aft in'S ©efiä;t. „Hauptmann," fagte fie, „fie jagen, ber grojje,

gute ©ott ba broben ttnfl benen 2o§n geben, »0 fd&üfcen bie fleinen

jftnber; toollet ir)r mir Reifen, bie unfä)ulbigen ßinblein betoaljren?''

S)amit banb fie bie ©ä)nur auf unb fd)lug baS Suä) bon bem

Äorbe jurüd.

$)a lagen noä) in tiefem, feiern ©Plummer bie jtoei Jrmber

bic&t aneinanber gefäjmiegt, baS jarte, blonbe SKägblein, tote ein

SRofenfnöSpIein liebltä) ange^aua^t, ber frauSfjaarige Heine 33urfd>,

mit präd&tigen rotfjen Saden, immer noa) feinen 53aH in ber §anb.

(Srfiaunt unb munberbar betoegt flaute ber ßapitän auf

bie ßinber. „<&uty !önnen bie niäjt gehören/ fagte er jur Negerin,

„toarum bringt 3fl)r bie ßinber l)iet)er
r fo allein? . .

."

25 a bertraute ü)m ©apljne, baß baä bie ftinber beS ©eneralS

©rafen bon Satour feien, ber als ©oubemeur auf ber 3nfel refl*

birte unb ber gerabe jefct mit feiner grau auf einer fleinen töeife

abmefenb mar. $)te ©ä)marjen ber Snfel, lange fdjon empört,

bog Söeijje über fie §errfd)en foßten, ba unb bort aua) burä) #ärte
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unb Ungere^tigfett iljrer Herten geteilt, Rotten unter ft$ eine 93er»

fötDörung angebettelt unb e8 marb bo befd&loffen, bog on Sinem

Sage alle ©eigen auf ber ganjen 3nfel, SRänner, grauen unb

ftinber, ermorbet »erben {ollen. 9HIe SRänner Ratten gefd&moren,

ba& ouö) nic$t (Sin einiges „Slafjgeftc&t", mie fte bie SBei&en

nennen, berfdjont werben foH. 3)ie SQßeiber Ratten mitgefa)rooren,

bo berftonb ft<$ bon felbfi, bog fte t§un mußten wie bie SDtönner

unb mit ©ift ober $oIdj alle Söeißen töbten, bie fte in iljre ©e»

malt befommen lonnten. $)ap$ne, bie f^marje ©Ilabin, mar als

$ö$in bei bem ©rafen angeflellt, aua) fte mar eingemeiljt in ben

f$auerlia>n ?ßlan, meil bie Weger gar nia)t jmeifelten, baß fte mit

Öujt Ijelfen merbe, bie meißen fjeinbe $u bertiigen.

„2Ba§ foO arme, f<$marje Staune tljun?" fagte fte jum Ka-

pitän, „i$ barf nia)t fagen ju ben Slnbern: ,3$ !ann ni$t erretten

2fliffu§ unb Üflafter' — fo nannte fte ujre §errfa)aft, — ,aber id)

mifl nid)t (äffen fierben bie armen, lieben, unfd&ulbigen Itönblein,
4

fo ljabe ia) fte gelegt in ben ftorb unb Hauptmann foü mir Reifen,

pe gut hinüber bringen in bie SQBelt." ©ie ©a^mar^e mußte fo

toenig bon SlHem, maS brüben lag über'm füfeer; fte Ijatte ü)r

Sebenlang nia)t meiter gefe^en, als iljre 3nfel, fte mußte nur, baß

bie <5$iffe fortfahren über ba§ große, große SBaffer „in bie 2Belt."

Xer Kapitän fonnte fein Stuge ni$t menben bon ben ^oIb=

feiigen &inbern. 3utüd auf bie 3nfel fonnte er nia)t meljr, um
bem fäauerlidjen 95erbreä)en ju mehren, bon bem bie ©a^toarje

ü)m fagte; er Ijätte nia)t Littel, niä)t Baffen baju gehabt, ba bie

„Soljanna" nur ein £anbel§f$iff mar; er fonnte freilia) aud)

nidjt miffen, ob bie ©ajmatae mirflia) maljr rebete, aber — er

mußte bem el)rltc$en S3lid in bem bunfeln @eft$t glauben unb

feine Otogen mürben feud)t
r
menn fte auf ba3 fa)Iummernbe 5ßar<$en

blicften.

„3$ fc^P §a&c iM$t SBefö unD Äinb," fagte er ju ber

Negerin unb bot iljr feine ©anb, „aber ia) l)abe eine getreue SDtotter,
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miH bir Seifen unb null beim JHnber belügen, fo toaljr mit

©ott Ijetfe."

©apljne mar niä)t fo fei unb mutljig me§r, als tote fte baS

©<$iff betreten ^atte
; fte toar je£t mübe unb erfäöpft unb eS lom

ifjr auä) tool)I ein 39angen, n>ie fte, eine arme, unnriffenbe ©<§toarje,

foflte bie Äinber betoaljren unb burä) bie Söclt bringen; ober fle

toor »ieber getröftet bura) baS SSerferedjen beS guten ÄapitänS.

SBeten Ijatte fie ni$t gelernt, bie arme ©ä)toarae, ober (ie §ub

ü)re klugen junt §immel auf, unb ba$te: „2)er grofje, gute £>err

im Gimmel, ben ÜfliffuS lieb Ijat, ber wirb ber armen, einfältigen

®apt) Reifen, bafc fte bie $inbletn Ijüten fann." Unb übermübe

oon aller Aufregung unb Stnßrengung ber legten Sage fan! fte,

tote fte fo auf ber @rbe faj$, neben iljre #inblein, iljren #oj)f auf

bem ßorb, unb f<$Iief ein fo tief unb feft toie bie 59eiben.

2>er gutjerjige Äapitän gönnte tyr ben ©ä)laf nnb gieng

Ieife IjinauS auf's SBcrbed. ©o gans toofjl toar'S i$m no$ nidjt

bei ber ©aä>. „Söenn'S niä)t toafjr toäre, toaS mir bie ©d&toarje

erjagt," überlegte er bei jt<$; — „toenn iä) ba bie tljeure Wienerin

unb bie fttnber eines bornetjmen SflanneS auf meinem @d)iff mit

forhtäljme unb einer Don meinen ßeuten fönnte midj nad)l)er brum

toerflagen? . . . baS mürbe eine f$öne <8ef<$i<$te geben . . .
" 9&o#

eine SBeile befann er ftdj, bann ftiefj er in bie furje Xxompttt,

mit ber er feine Öeute auf bem ©ä)iff jufammenberief in toiä)tigen

gäUen, unb bom 6ä)iffraum unten, bom SJtaflforb oben, oon aflen

Seiten !amen feine toettergebräunten Darrofen gerbet, begierig, toaS

ber Äajutän üjnen au fagen Ijabe.

3n furjen ©orten feilte er iljnen mit, toaS iljm bie ©äjtoarje

gefagt Ijatte. „9hm, 33urfa>," fä)lof$ er, „toenn (Siner unter Sud)

ift, ber'S niä)t glaubt, ober ber ni$t gern baju Reifen toill, bafj

bie Negerin mit ben ßinbern gut unb fi<$er mit uns über'S ÜReer

!ommt, ber barf'S fagen; iä) toifl U)m feinen Öoljn aussen unb
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i$n an'8 2anb Raffen taffen, e$e unfer ©<$tff abfährt. SBer mir

aber gerne beißest unb berfpriä)t, bie ©a^mar^e in ®&ten $u galten

unb bie Äinber ju behüten, ber foll ein {mrralj rufen," — in bem

3tugenbH(f {a)ob er bie SSorljänge Don feinem 3e** unb $IHe

tonnten bie [djlafenben Äinber feljen, liebli<$ an einanber gefä)miegt;

auf bem S3oben neben iljnen lag bie getreue Stapfte in fefiem

©ä)iaf, ben 3lrm um ifjren großen $orb geklungen, mie um jejjt

no<$ ü>e Äinber ju fd)üjen. $a braä) bon alT ben SRatrofen

ein lautes, bonnernbeS £urra1) lo3, baS man fjätte Ijören fömten

faß noä) auf bem Sanbe brüben. $a8 erfreute beS madern Äapi*

tänS £>erj; $ap$ne aber ermaä)te babon unb fu$r erfdjroden auf;

nrie fie ba§ ©efä)rei l)örte unb bie bieten nrilb auSfe^enben 33ur[d)e

ba brausen fal), ba meinte fie nia)t anberS, als man motte iljren

fönblein an'S Seben unb fie fknb ganj fampfbereit bor bem foji*

baren Äorb, bie güufte geballt unb bie 3*W)ne blödenb, wie eine

Tigerin. $>ie SJtotrojen mußten ^eH aufladen, ber Hauptmann

aber Köpfte i(jr befänftigenb auf bie ©<$utter: „©ei bu nur ruljig,

$api), baS finb braoe 2eute, bie moflen 9111c Reifen beine tfinbtein

befäüfcen unb gut über'S 2Reer bringen, bie t$un bir niajts,"

unb bie gute ©djmarje mar gleiä) jufrieben, fie reiä)te ben 9täd)ft=

fteljenben treujerjig bie ©anb unb mar bon ©tunb an gut Sreunb

mit bem gangen ©ä)iffSbolf.

£)er J?orb mit ben Äinbern tourbe in eine gang $übf$e ©taatS-

fajüte gebraut, bie immer ungebrauä)t bafianb; bie Seute, bie ber

©$toarjen babei Ralfen, nmnberien jm)r bajj bei SCffern bie tftnber

fo feft fortfäjliefen, bo<$ befannen fie fiä) weiter niä)t barüber.

$)er fäjtoarjen $apfjne aber mad^te es am (Snbe bodj 5Infec^=

hing. ©6en mar ber Kapitän auf bem S3erbed befdjäftigt mit ben

legten 9lnorbnungen für bie 9toä)t, ba fam fie hinter iljn Ijer unb

jupfte ujn am 9to<f.

„9to, ©ä)roar$e, toaS ift'S?" fragte er etmaS ungebulbig.— „D,

toenn $apl) nur liebe Jfinber nia)t tobt gemalt ^at mit Rillen!"
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fagte pe mit flagenbem %on. „SaS fagp bu, mit Spillen?" tief

ber Äapttän erf<hroden.

„Sie gute ÜttifluS no$ bagemefen," erjagte Staphne, „$aph

hat arg, arg Seh gehabt in baS Ohr, unb gute 9ttiffu8 hat t^r

jtoei Rillen geben: ,$aS nimm*, $aph, unb bann fannft bu gut

unb feft f<$iafen, bajj ni$t mehr toe!) thut.' fltöer Saph ntd^t

nehmen mitl SoftorS 3eug unb hat bie Rillen in bie S£afä> ge«

f$oben. Sie 2)aph nun ftinber miK fortnehmen unb gang leis,

bafj Üßiemanb foH tyxtn, hat fie bie Rillen gegeben, aber nun flc

[^lafen unb immer fä)Iafen; o, menn Saph Äinber §ätte tobt

gemalt!"

Sem tfapitttn mürbe felbp bange, ob Opiumpiflen, bie einer

fo fräftigen ©d&marjen hätten jum ©d)Iaf Reifen foflen, ni$t $u

jtar! gemefen feien für bie jarten Sfinber. $r gieng mit ihr hin-

unter; toie er aber bie ropgen Sangen ber ftinber fatj unb ihre

tiefen, gefunben ^emjüge belaufete, ba mürbe er ruhig unb Mopfte

2)ap^ne toieber auf bie Schulter: „©ei aufrieben, ©$toarje, baS

tljut ben #inblein ni$tS; gib Mdjt, pe toerben jd)on gut aufmalen,

fjap pe nicht ju tobt geboftert!" Sa legte pe pdj getröpet nieber

auf ben SEeppid) neben ü)rer fopbaren Sap unb balb mar MeS auf

ber „3ohanna" in tiefer 9hn>; nur ber gleidjmä&ige $ritt ber

©$iptoaa> mar noa) ju hören, bie auf» unb abfdjritt auf bem

SSerbed.

5ie üittber an «ort.

©n gang Elarer unb fä)Öner borgen mar'S unb blies ein

frifä)er, luftiger Sinb, als früh öor Sag bie „Sohanna" ihre

©egel gelittet hatte unb auf ben Sellen tanjte, fa)on fern bon

ber 3nfel, mo fo fernere unb blutige Saaten gejä>hen foHten.

9lu$ Saphne, fo gefunb unb fep pe gefätafen hatte, mar

früh auf, mie pe'S immer gemohnt mar. „$aS ip eine gefd)äftige
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2öelt unb $ap§ne mufj auf fein unb f$affen," mar baS @t>ria>

lein, mit bem fie p<$ gemö^nlia) ermunterte $u tyrer SRorgenarbeit.

3$re Toilette fopete $ap$ne ni$t biet 3eit, pe $atte aber fo gut

gefetyfafen, bag fie juerft felbp ni<$t mußte, too pe mar unb fief)

ganj bermunbert umfä)aute, mo benn bie &üä)e fei, neben ber pe

auf ber Snfel itjr ©<$Iaffämmerlein gehabt tyatte. 3$r 39lid fiel

aber auf ben ftorb an iljrer Seite, ba pel i$r gleiä) MfleS ein,

ma3 gef<$e$en mar unb maS pe nun für $flicf)ten übernommen

Ijatte, fo gan5 anbere, als il)r gemöl)nli$)e§ #üa>namt.

3t)r §er$ aber hüpfte auf bor greube, als ujr (SbmarbS l)eu*e

f$marae klugen entgegen flauten, ber ganj lupig aufblidte, er-

Paunt unb erfreut, bajj SIHeS um it)n 5er fo ganj anberS auSfalj,

als er'S gemö^nt mar. „©djöneS, fdjöneS Settdfjen," fagte er Der«

gnügt unb ftri$ mit ber £>anb über ben feinen, bunten ©Ijaml,

mit bem Pe jugebedft maren.

$)er laute 3ubelruf, mit bem $apl)ne ben kleinen ljerau§ljob

unb auf ben Slrm naftm, medte auä) ba§ @($mefierlein. 5)ie

Heine Suifa blidte etroaS fa>u unb erfdjrodfen um P$: „2öo pnb

mir benn, ©ajujne?" fragte pe öngPIia).

„Stuf ein fa)öne§, f$öne§ @ä)tff," fagte bie ©d&maqe, „unb

Weine üföjs Surfe barf meit, meit fahren über bie grofje Softer."

„tttber marum pnb mir benn fortgegangenV fragte bie kleine,

bie no$ gar ni$t beruhigt mar.

„2Beil, ... ja meil . . . meil bie liebe ©ort im $imme(

benft, fo ip*S reä)t," fagte bie Siegerin, bie juerp niä)t geteuft,

mie Pe baS ßinb beruhigen foHe, „unb liebe flttama mirb audj ein»

mal fommen unb SHifj Suifa Solen." 3a, in bem Gimmel, auf ber

(Srbe ni$t meljr, badete im ©rillen bie ©$mar§e traurig. $a3

<Hnb aber mar nun aufrieben unb fagte: „3a, $affö, Suifa mifl

lieb fein, mo ip $inaij?" $inal) mar eine rneifce Wienerin ber

©räpn, bie SGßärterin ber $inber, aber gar niä)t mo§l b'ran bei

ü)nen, meil pe oft jornig unb unfreunblia) gegen pe mar. 2Bie
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nun SDaphne fagte: „$inah ift m$t ba, $>aph will #inb8magb

fein," ba llatf$te bie Meine in bic ©ftnbe unb rief bergnügt: „O,

baS ifl rc$t, ni<ht böfc $>inah, brabe ©aphne," — unb mit i^ren gar-

ten, meifjen §änbä>n ftreiä>lte fte bie rauhe, fäjwarje 2Bange ber

Siegerin. (Sbwarb flaute jur ©efeflföafi aua) mit unb rief:

w#u<I)en, StaphSfudjen!" (5S mar immer ein $auptjubel für bie

kleinen gewefen, wenn fle mit (Srlaubnijj ber 2ttama 5)aph Ratten

einen 33efu$ obftatten bürfen unter bem grofjen ^ßlatanenbaum,

ber bor ber $üc$entl)üre im £of jtanb, unb fiä) Don ihren guten

Shuhen in'S 3flf<hä>n Rieben Ioffen.

2tud) Staphne hatte nia)t bergeffen bon ihren &uä)en mitzu-

nehmen, bo$ gab fie ihnen juerft nur ein Keines ©tütfdjen unb ber-

fpradj nodj eins, wenn fie fi$ „recht lieb wollten angießen laffen

bon $aph".

$)a§ 5In§ie§en baS §atte nun feine ©(hwierigfeit, benn als

&nmmerjungfer hatte $aphne ihr ße&tag noä) mü)i gebient, wenn

fte aud), wie alle Sieger, grofje greube hatte an frönen Kleibern.

SuifenS feibenweid&eS #ärd)en mar nidjt fo ferner glatt $u fämmen,

au$ ba§ blaufeibene S3anb tonnte fie ü)r orbentliä) bartiber fdjlingen,

unb bei £leibä>n unb ©$ür$en fonnte bie kleine felbft f$on

ein bissen ausmären helfen aus bem wunberbaren &orb, in bem

fo biel pedfte. STber ßbwarb's fä)»ar§e§ Kraushaar baS War

fernerer in Orbnung gu bringen, unb faß fyitttt bie gute greunb*

föaft ein fdjnefleS (Snbe genommen, als ü)n Daph eben ein paar

2RaI orbentliä) rifj unb rupfte.

©ieng aber audj borüber; $aph brad)te noä) ein wenig &u$en

unb als ber Kapitän fam, um nad) feinen neuen ^affagieren §u

feljen, fanb er fie fröhlia} plaubemb beifammen. 6S war ihm ein

eigentümlicher Älang, bie jungen ©timmäjen gu hö«n. ©aphne

fanb gleich auf, als fie ihn fommen hörte, „Stecht fä)öne £>anb

geben, SJtofter Abwarb, baS iß ein ganj brabe §err, bie bie liebe

ftinber will über'S 2Reer führen."
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(Sbmarb fanb gleid) großes SGßo^Igefallen an bem freunbftdjen

2Kann, ber ü)n auf (einen 9rm Ijob, bie Heine Suifa Ijielt pdfj

no<$ ettoaS ängpliä) fep an ©ajrijne's ©d)ütje unb legte föüdjtent

u)r fd&maleS, fa^neetoeifjeS #änba>n in bie jlar!e
f

gebräunte £anb

bc§ Jfrapitän«; e$ toar tote ein Slfimlein, ba8 auf einen ©tfljbalfen

föflt. ffatftän 3oneS beugte p<$ fltiüä) nieber unb fü&te leife baS

flinb auf bie toeijje ©tirn, bie toutbe nun au<$ jutraulidj, fle lieg

Sajrfjnc'S ©ä)ürje los unb fä)miegte p$ an feine Seite. §eüe

frönen, toie et fie biefleid)t nie gefannt, traten in bie Sugen be3

guten Kapitäns unb ein Säbeln toie ein geller 2i$tpra$l gieng auf

in feinem fonnenberbrannten ©epd&t.

„9K$t ju üiel bon beinen ffi&en (gefaxten, ©tfyoarje," fagte

er gutmütig abmeljrenb, aU er no$ 9lefie bon bem #uä)en auf

bem $ifa> fal), /rbic Ätnber follen ein orbentlic^ Sfrü^ftücf $aben.*

Staune toar'S- auä) aufrieben; pe tou&te too^l, ba& „SRiffuS",

bie pe fo §oä) bewerte, nie l)atte leiben tooflen, bajj bie Jhnber ju

biet &u$en effen, unb mit geller greube fal) Pe ju, toie ber #aj>i-

tän feinen Kaffee unb gute toarme mit Qrokbad für bie

$mber bringen lieg, toie er p$ fetbß mit bem Keinen SBolf um
ben §übfä>n SDtormorttfd) fefcte, ber in ber Äajüte Panb; ü)r #erj

ladjte, toie bie 3)rei fo frö^ltä) unb too^lbefannt mit einanber Jrtau-

berten unb pe bebiente Pe fo eifrig unb gefäjitft, atö ob pe ü)r

ßebjag an S9orb ber Manna" gebient $ätte.

SP nia)t immer fo fd)ön geblieben unb gut toar's, bafj bie

ßinber pä) gleiä) fo bertraulta) an ben guten Äajjitän angefölofien

Ratten. Qa5 Setter blieb nidjt fo §efl unb toinbpiü, toie am Sage

ber 2lbfab,rt
r

e§ blies ein ftarfer Söinb, baS ©$iff fam in'S

6ä)toan!en unb bie arme $apljne, bie ib> Beben lang nie bom

ßanbe toeggefommen mar, tourbe furä)tbar feefranf. ©ie toeljrte

Pa) lang unb tapfer bagegen, nieber $u liegen; Pe tonnte ntd&t

meb> anberS. ©ie rou&te ni<$t, bafe bie ©eefranfljrit, fo arg pe

fajeint, boa) feiten gef^rlia) ip, pe glaubte, pe fei tobeSfranf unb
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ipi" feufete pe, »ober »er toirb bietfinblem tytten? O, ber gro&e

©ott broben toirb'3 niä)t leiben, bog ©ajrfjne pitbti"

$te Jftnber, tote baS oft ber gaH ip, toaren niä)t feefran!

geworben unb gelten pä) ganj ju bem guten ßat>itim; ber Ijatte

pe [o lieb gewonnen, toie er nur feine eignen tyltte $aben fimnen,

toenn er grau unb ßinber gehabt $ätte. OT beut 3tn!leiben, ba

gieng'S f^toterlg, bo aufjer ber Negerin niä)t ein einjigeS grauen-

jimmer an SSorb toar; bie Rinber Jrcobirten'S oft felbp, einanber

ein bissen ju Reifen, e3 tarn ja auä) niäjt fo Diel barauf an;

ber Äajritän war glüdfiä)
t toenn er mit feinen Keinen Wieblingen

auf bem SBerbedE ljerum toanbem fonnte, (Sbtoarb, ber unter feinem

raupen toarmen SRocf nur ein bissen t>orf$aute unb bie Heine

Suifa an feiner §anb, etngetoicfelt in ben weisen, langen 61)atol,

mit bem 35a$jne pe im Stoib jugebeeft Ijatte. ©ein gan§e§ £er&

gieng bem e$rlic$en Äapitän auf, toenn er fo plauberte mit feinen

fleinen Begleitern; er toar nodj niä)t alt, aber er §atte faß alP

fein Seben auf bem SReere jugebraä)t unb er tou&te üjnen tounber-

bare $inge ju ergäben Don großen 2öaHpfä>n, toon fä^toimmenben

Eisbergen unb öon ben ßoraflentnfeln im ftiflen 50lcer. (Sbtoarb

Ijätte gern aud) etwas gewußt, er rühmte fid) mit bem präch-

tigen ©äbel unb ben flimmemben OrbenSjternen, bie fein SSater

baljehn Ijatte; er toollte au<$ bajwijdjen allerlei oon Sötoen unb

STtgero unb tounberbarliä)en gieren flunfern, toaS niä)t gerabe

toafjr toar; er tourbe feuerrot^, toenn ber ßapitän iljn ladjjenb

anfalj unb fagte: „9to, fachte, flleiner, fachte! mu&t ni<$t lügen!

SBaS toeifjt benn bu, 3Jtögblein?" fragte er bann liebeboll Suifa,

bie mit iljren fcjönen blauen Steuglein fo f<$ü$tem unb bo$ fo

jutrauliä) ju i$m auffal). ßuija toujjte feine ©efäjiäjten unb $atte

nichts 5Jcerfwürbige§ gefeljen; aber mit ü)rem lieben, fügen ©timm«

$en fagte fie ü)m bie Öteber unb bie frommen ©prüä^e, bie ü)re

Butter pe gelehrt Dorn lieben (Sott, ber SflleS gefä)a(fen Ijat, was
©Ubetm»t|, «ul 9lotb unb ©üb. 15
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föftn ip unb tounberbar in bct SBelt, Dom Itcben £>eilanb, bcr bie

Sammer fommelt in feinen Htm, bom frönen Gimmel broben, too

2UIe, SlHe einanber einmal feljen Dürfen in Siä)t unb greube, bie

$ier ben §eilanb lieb gehabt . . . . ©ie berpanb tooljl felbp no$

niä)t 3tHeS, toaS ftc gläubig bet lieben ÜDtotter na<$gefproä)en unb

na$gelernt $atte, toenn bet toilbe (Sbtoarb lieber braujjen Ijerum*

gedrungen mar; bem raupen ©eemann obet flang'S tounberfam

öon be$ 5Hnbe§ Sippen, eine 2Ral)nung an langbergeffene $age,

too auö) er als Äinb auf feiner 2Jhttter ®<$ooj$ gefeffen, too ftc

an feinet 2Biege gejlanben toar unb Ujn in @a)laf gefungen Ijatte

mit einem ftommen Siebe, unb toenn et, fo lang bie ©$toar$e

fron! lag, felbp bie ßinber in iljre Seiten legte, fo laufdjte er

anbödjtig wie ein ftinb, toie ba bie kleine bie Sekretin beS

JBrüberleinS tourbe unb Ujm baS ©ebetlein üorfagte, baS bie Sttut»

ter pe 5um ©djlafengefyn gelernt.

SQßenn er'S ber armen 35apl)ne nidjt gar ju tooljl gegönnt

ftitte, bafj Pe p<$ toieber erholte, fo §ätte es Ujm fap reib ge*

tyan, als pe rttpig unb §ergepellt aus tyrer Äabtne herauffa)ritt

unb tt>r Sagetoerf triebet an pdj na$m.

<& fanb Pä) allerlei ju tljun für bie peinige Negerin, bie

allenthalben tüd&tig angriff unb balb jafj , too pe Reifen fonnte.

$a toar am Sorb ber „Soljamta" „ber Sßaffagier", eine fä^öne,

pattlidje 9DftI<$hu), bie feiger ein SJlatrofe gemolfen l)atte
r

bie

brummte unb nuu)'te gan$ tooljlgefttflig, als bie biel gefd)idtere

§anb ber ©$toarjen Pe ju melfen begann; e8 meinten 9llle, man

befomme jefct öiel meljr unb biel beffere 2Ril<$, unb $5apl)ne falj

mit ©ersenSlup, toie iljten Sieblingen bie füge 2KiIä) fo I)ertli$

f<$metfte unb toie ij)re Söangen fo frifa) unb rotlj blieben, trofc bei

raupen ©eetoinbeS.

9Iu<$ um bie #ttä> naljm ©apl) P$ an, obf$on pe im S$iff

nidjt oiel bon ben taten unb guten fingen oorfanb, mit benen

pe auf ber Snfel ü)rem £errn fo feine SJtoljljeiten bereitet ^aite.
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2Iber pe mußte bo$ aus ben ajorrdtljen an 23orb allerlei neue

©eriä)te jujurtd&ten, bie großen Seifall bei ben 9Jlatrofen fanben,

fo baß fie einmal ityr ein fo bonnernbeS: „fmrral), fdjjroarje 5)ap$!"

Brauten, baß ßuifa ganj erf<$recft pä) hinter baS S3ett berlroä).

Star 3)a$ aber gefiel baS, unb (ie bletfte freunbliä) iljre roeißen

3a1jne.

9tor ©äjneibern mar Stapljne'S 6tärfe m$t unb mar große

SRotl) unb eine emftli^e SBerat^ung amifdjen üjr unb bem Kapitän,

als bei forta)ä$renb faltem SHMnbe bie Kleiber ber Äinber pdj oiel

ju leidet jeigten, fo baß ber meia> ©l)atol für ßuifa niäjt mel)r

ausreiste. 9hm rourbe 5Raä)forf$ung gehalten unter ben ©djiffs»

borräujen unb enbliä) ein Stüdf rotfjen fjflaneHS aufgefunben, als baS

einjtge, maS ettra gu einem Slnjug für bie Äleinen taugen fönnte.

S)aS ljütte ßajritün 3oneS niäjt geglaubt, baß er felber mit

ber Srifle auf ber Utofe mit feinem ©atfmeffer Äinberfleiber au«

fdjneiben mürbe, na$ ben leisten ©etoänbem ber deinen. Staune

näljte pe jufammen, fo gut pe fonnte; Pe mußte aber felbp ju*

geben, baß eS ein btedjen arge Mißgeburten bon 3tnjügen feien,

als pe fertig maren unb pe ljötte faß gebeult, als pe iljre Lieb-

linge in ben unförmlidjen ©etoünbern erbttäte. (Sbmarb fäjlityfte

luftig hinein, bie fä)öne rotlje garbe gepel ü)m unb ba ber ßajritän

gar rei<p$ jugefäjnitten §atte, roar'S i§m moljl, baß er paj fo

gar bequem b'rin regen fonnte. ßuifa, bie fonnte pdj nur auf

3ureben aus <8e$orfam baju entfließen, baS ßleibdjen ansujie^en,

ber Kapitän aber meinte, „feine meiße 2BaffetIiIie" r
toie er bie kleine

nannte, fe$e nur no$ jarter unb lieblid&er aus in bem rotfjen

Stödten, unb i§r felbp tljat es moljl, mie pe fo gut marm b'rin

oermaljjrt mar.

(Snblicl) näherte p<$ baS ©$iff ber Äfifte unb ber Kapitän

rief eines Borgens Stoppte 3U pä) in feine Kajüte, um pe gu

fragen, mo pe benn eigentliä) mit ben #mbern §in roofle unb maS

pe anjufangen gebenfe?
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Stoßet $aben meift eine fotglofe Watur unb bie gute $a$ne,

ber'S Jejt fammt ü)ren flinbern ganj tooljl toar auf bcm @a)iff,

Ijatte fidj injtoifä)en gar niä)t toetier befonnen.

„Beißt bu toaS?" Jagte flapitön 3one8, „unfer ©<$iff fflfyrt

naa) 93ojrbn, ba lommt ü)r mit; bort lebt meine alte SJtotter, rei$

ift fie niä)t, aber eine grunbbrabe grau, bie fann fi<$ ber Äinber

mit annehmen unb bir guten föatl) geben
r

toaS i$r toeiter an-

fangen tollt.

"

Slber $>a$ne Rüttelte ben Äotf ; e& toar üjr }efct toieber ein-

gefallen, toaS pe eigentliä) im ©inn $atte. „9to$ iRetotyorl gelten

mit ben kleinen," fagte flc
,
„aus Sfetotjorl ift meine SJtiffuS, ba

toerben noä) borneljme Settern fein unb 33afen, unb fejen naä)

bie Äinblein."

„%ci, toeijjt bu ben Familiennamen beiner $ame unb toeifjt

bu
f

tote il)re SBertoanbten feigen unb too flc tooljnen? Wentorf iß

eine ungeheuer grofje ©tobt."

3a, baS toujjte S)ap$ne mä)t ©ie toufjte nur, baß tr>te

®ame in 5Retooorf geboren toar unb einmal §atte mit ben Äinbern

borten reifen tooHen unb fte Ijatte fo fe(t im ©imt, baß fie bort*

$in jefct bie ßinber führen müffe, baß flc niä)t baoon abzu-

bringen toar. „33o|hm? — ja, ba Ijabe fie nie baoon gehört,

baS müffe mächtig toett toeg fein/' meinte fie, „ba teilte fein 2Ken[($

ü)re ftinber mel)r finben, toenn man fie einmal fud)en toofle," für},

ber brabe Kapitän fanb, bog er iijr ben SBiHen tljun unb pe in

ftetoborf laffen müffe, too fein ©djiff nur für furje 3eit anlegte.

(SS fiel ü)m ein, ba& bie Söitttoe eines ©teuermannS, ben er

gut gefannt, in Wetojorf als 2Bäfä>rin ober fo ettoaS lebe unb

ni$t toeit Oom SanbungSplajj tooljne; an bie gab er ber Negerin

ein Srieflein; lefen fonnte fie'S freiliä) niä)t, aber er fagte Ü)r ben

Flamen grau 9tot) fo oft oor, ba& fie ü)n $ulefct behielt, unb fte

jaulte an ben Singern naä), toie üiel fie ©tragen ge$en müffe, bis

fte an bie Sdfe reä)ts !am
r
too baS £>auS ber ©eemannStoitttoe fianb.
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„Slber bon mos totflfl bu leben unb bie tfinber erholten?"

fragte er fie r
„!)ajt bu ©elb?"

„ftidjt fo gar biel, um in ber großen, großen Seit braußen

angufangen," meinte 2)apljne Unb jog aus ber Sttcfc ü)rer Kleiber»

taföe ein fleineS ^ßädEdjen. $)a Ijatte pe, forgfältig in alte 3eu9
s

fejen gcnridelt, etroaS Heine TOünje, ben (SrlöS aus jungen §itt)n-

$en, ben bie freunbli$e ©ebieterin i$r immer übetlaffen Ijatte;

„aber $apl) l)at f$öne ©adjen," beridjtete fie, „fopbare ©a$en, bie

gehören ÜftiffuS ftinber, bie belaufen unb biel, mä<$tig biel (Selb

bafür Wegen."

Unb pe geigte bem Äapitän ein paar prftäjtige, ferner golbene

Letten, mit fojlbaren tRingen eingeföoben, bie pe, forgfam öcrjtccft

unter ben Kleibern an i&rem ©alfe trug. Dbgleia) pe (ie mit

großem föefpelt al§ ba§ ©gentium ü)rer §errfa)aft, unb beren ftinber,

berroaljrte, fo fanb pe bo<§ mit ber 8up ber Sieger an glänjenben

fingen eine I)eimliä> greube b'ran, fo foft6are fa)öne ©aa>n an

p$ ju tragen.

2)er Kapitän aber fcpttelte bebenflidj ben #opf. „3a, arme

Stapt)," fagte er, „bie ©aa>n pnb fäön, unb biel (Selb mertl),

i$ glaube bir aud), baß bu Pe mit reblia>m ©inn für bie Äinber

beiner £>errfä)aft mitgenommen unb bermaljrt IjaP, baS toitb bir

aber fonp ftiemanb glauben unb bu roürbep als Diebin eingefperrt,

toenn bu etwas Don ben fopbaren ©aäjen berfaufen moQteft; §eb'

pe gut auf, aber laß pe ja feinen Sflenfd&en fe^en."

»$a," fagte er na<$ einigem 53epnnen, unb naljm einen

Keinen 23eutel mit (Selb, immerhin ein gut $$eil größer unb

fernerer, als S)ap(jne'S (Selbborrattj, gut berpegelt, aus feinem Meinen

$ult; „ba, nimm baS! ia) $ab'S meiner alten Butter in Soflon

mitbringen motten, ber guten ©eele aber mirb'S aua) redjt fein,

toenn i$ i§r fage, gu »aS iäys hergegeben. Senn mein ©<$iff

einmal toieber in föetoborl anlegt, fo hrill idj nadj eua) feljen, biel-

leidet, baß i<$ auä) im 33orüberfa$ren auf eurer Snfel ehoaS er-
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fahren fann Don eurer #errfä)aft." $ap$ne na$m re$t mit Stonf

unb greube bie £>ilfe bon bem guten Kapitän, ober leife fagte pe

cor pä) §in: „Wein, SttijfuS ftinber bürfen lein 3Hmofen §aben,

2)apl) toiH baS fä)on maä)en unb $ap§ fonn arbeiten; $örte SJtoffa

oft fagen: $apl)ne mäY Diel ©elb toerflj, ©aplj toifl Diel, biet

©elb bcrbienen unb Hein TOaffa unb SRifluS foflen leben ttrie bor»

ne^tne Beute." 2öie pe baS ma<$en toollte, baS ttwjjte flc freiließ

niäjt, bie gute ©äjtoarje, aber fte $atte nun einmal !ein forgtifl

©emüt§ unb tourbe gan$ bergnügt in bem ©ebanfen, toie gut pe

forgen rooHe für u)r {lein SDtojfa unb SJttfj.

„$)aplj Ijat'S gemußt, bog ber gro|e §erc ba broben forgen

toiH," fagte pe jum Äapitän, als pe banfbar feine £änbe fügte,

„S^affa Kapitän ttrirb fein 2o$n ni$t berlieren, bie grofje ©ort toeijj

5tHeS
f
" unb pe beutete feierli<$ jum £hnmel.

„<& möge einmal abregnen mit mir, niä)t na<$ meinem

%f)ün, nur na$ feiner SBarm^erjigfeit," fagte 3oneS mit tiefem

Graft. w ©ute 9toä)t, $ap$ne."

3m rotten fjatts mit grünen £aben.

$a§ mar ein betrübter borgen, auä) für bie Iei^t^erjige

©apljne, als baS ©djiff in ifletttyorf anlegte, als Pe ausfliegen mit

bem guten Kapitän, ber p<$ aber nur ganj fürs bei iljnen Der*

toeilen fonnte. $en foftbaren florb mit afl' i§ren ©abfeligleiten

trug $ap$ne auf bem Äopf; pe Ijatte alles SBeifoeug auf bem

6$iff no$ fa)on gen>afä>n, bie ßinber führte pe unb ber ßapttan,

fo weit er noä) mit iljnen geljen tonnte. (£r begleitete Pe bis an

bie ©auptftrajje beim Gingang ber Stabt, befä)rieb üjr no$malS

baS Heine rotlje §auS mit grünen Öaben, too bie ©eemannSmitttoe

lebte, öon ber er §offte, ba& pe i§r eine ©tube bermiet^en, ober

fonp für Pe forgen fonne, er lieg pe no<$malS an ben Singern
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geilen, an toie biel &fen pe botbei müffe, bann na$m et (Sbtoatb

noä) einmal in bie 2Itme, fügte feine liebe, garte „SÖBaffetlilie" auf

bie toeifje ©titn, fä)üttelte Ijetjliä) ©ahne'S feftoatge §anb unb

toembte pä) tafä) gum Söeggeljen, um feine Steinen ju betbergen.

$)apfjne $atte beim 5Xbfd^ieb noä} ein Keines späcfdjen in feine

£anb gebtüdt. ^TOoffa Äaj>itän baS erfl aufmalen, toenn et im

©ajiff i(i; SWoffa toitb betPefcn, toa$ $0$ meint."

gaft unbetoufji §atte et es ju fta) gejierft; baS #etj toat ü)m

Diel ju ferner beim Hbfd&ieb bon feinen lieben Ämbetn.

©o toat benn ©apljne toiebet bie einige Sefdjtifcetm auf bet

SBelt füt bie Äinbet tytet £>ettf<$aft, abet aü" i$te fltaft unb u)t

SJhttlj famen il)t mit biefem SBetoufjtfein; pe toicfelte Öuifa fejiet in

ben ©t)atot, naljm ben Keinen (Sbtoatb, bet mübe getootben, auf

ben 2Itm, unb fdtjtitt tüftig bottoätts, immet forgfam bie ©ttajjen«

(Seien naä)$cu)Ienb.

(Sbtoatb flaute gleiä) toiebet luftig Ijetum in bem ©etoityl

unb SRennen unb Saufen t>on 2Henfa)en unb spfetben, baS ü)m um

fo uwnberbatet toat, naa) bem immet gleiten tttnbfid auf bem 6a)iff,

Suifa toat meljt erfd&rerft babon unb Sielt pä) ängfiliä) fep an

Staune'S 3tocf. $)aS ettoaS feltfame 3lu8fe$en bet Keinen ©efett-

fäaft lotfte bie ©affenbuben an, bie bajumal fejon befonbetS fteä)

in SKetotjotf toaten; balb folgte üjnen ein ganjet ©ä)toatm mit

Saasen unb ©efdjtei: „fyoUaf), ©dt)toatje! was l)ap in beinern

gtofjen ffotb? SCBiHfl betne Siefflein tanjen laffen?" tiefen unb tobten

pe; (Sbtoatb ballte feine fjäupe naä) üjnen, ßuifa f^ltipfte fap gang

in Siapljne'S tauljeS ©etoanb unb peng Ieife an $u »einen.

2)ie Negerin fajtitt bottoätts, fep, getabeju unb unbettfieft,

ofrte nut ben Äopf ju toenben, als ob pe gat nichts $öte unb

metfe, bis pe an ein pattliä>s §auS !am, too eine bteite ©ä>efle

untet einem SSotbaä) toat, ba pellte pe üjten #otb $in unb fejte

fotgfam bie kleinen niebet. Sefct abet toanbte pe pä) um, bie

©affenbuben toaten immet fielet getootben unb jupften unb tiffen
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fle om SRorf; Stapfjne ober patfte bcn ©nen unb warf i^n bic

Staffel hinunter, jrnei anbern flieg Pe bie biefen $öpfe jufammen,

bafc eS fragte, einen Rüttelte pe an feinem pruj)j)igen JfrauSfopf,

unter bie »eitern feilte pe mit Ü)ren ftarfen fjaupen red&ts unb

KnfS fo tü$tige #iebe aus, bog bie Surfte (jeulenb mit brennen»

ben Sadfen flogen na<$ allen Seiten, unb fle bon nun an unge=

froren fielen.

Sbmarb Satte mit 8uP sugef$aut unb frabbette eben $erbei,

um feiner $0$ auä) ju Reifen, bie aber nafrn nneber ben &orb

auf bin Äopf unb bie ftinber an ber §anb unb fä)ritt bortoftrts,

immer nneber an ben Singern jftljlenb, bis fle ju ber regten

©trage fämen.

65 mar ein langer unb ein mü^eboller SBeg für bie &inber unb

meljr no$ für bie gute ©d&toarje, bie jutefct berfu<$te, bie beiben

müben kleinen mit fammt bem &orbe §u tragen, bis pe enbli$

boä) an bie rechte &fe fam unb riä^tig baS Heine rott)e §au3

mit ben grünen Öaben erblitfte, baS ber gute Äapitän u)r fo ge-

nau bef^rieben $atte.

SBie pe aber fo bor ber $$üre Panb unb bie (Slotfe gog, ba

ttmrbe eS ber braben $atujne erp nneber ettoaS bange um'S £er§.

Sie $atte nur baljeim auf ber Snfet unb nafyfyx auf bem Sd^iff

mit 2Renf<$en berfeljrt, unb Pe mußte fo gar ni$ts bon ben frem«

ben Seuten, $u benen Pe §ier fommen foHte.

Gin SRäbdjen bon etwa $eljtt Sauren mad&te bie #auStl)üre

auf, barfuß, aber in einem fauberen ßattunlleib unb einer ganj

remgeroafä)enen, langen Sä^ürje, bon gar befdjeibenem 2luSfe$en.

Stopljne gab u)r baS SBiHet beS Kapitäns unb erflärte tr)r fo gut

Pe fonnte, baß pe für P<$ unb iljre „borneljmen Jrmber" eine

2öo$nung fuä>. „$a Peljt'S gef<$rieben," fagte pe unb beutete auf

baS 33rief<$en.

(Sin wenig bernmnbert gieng ba§ 5M>$en hinein; Staune

fe|te pä) inbefj auf ber CmuSfd&meffe nieber, pellte ben #orb neben
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ftä) unb ttaljtn bie müben ftinber auf Hjten Bretten ©if)oof$; ber

alte, getrope ©laube, ba& 5lüeS re$t toerbe, mar balb toieber übet

fte gefommen.

Irinnen ober im £aufe gteng'S ni$t gerabe freunbltcS $er;

SRarä, ba§ jtttle 2Jtöba>n, Satte iljrer Butter baS Srieflein ge-

geben; fte mar ri$tig grau föatj, bie ©eemannStoitttoe, an bie ber

Kapitän getrieben, aber fte fahrte laut unb ärgerliä): „2öa8 toiH

ber? 3ä) foH in mein fäuberlidjeö £>au5 eine ©djttmrje nehmen?

$a§ toifl ber Kapitän 3one8 mir jumutSen? 3a tooSI, ba!" —
3n 9letöt)orf niaren bamalS, jum $S*rt öu$ jefct noä), bie 9feger

feSr gering angefeSen, faß toie eine ©attung bon niebern £au§»

tSieren unb bie SEBeifjen meiben alle ©emeinfä^aft mit iSnen.

„Win, ÜJhitter, " fagte SRarti mit f<Sfi<Sterner Stimme, „flat>i-

tttn 3oneS iß immer fo gut getoefen gegen ben feiigen SSater,

unb baS Keine 9M)tf)en brausen i(t fdjneetoeijj, Diel meijjer als idj.

Unb bann, — toeifjt Sflutter, ber §au8jins!"

„$)er ^auSjinS, ja fteiliä)," brultelte grau 9toö bor fia) Sin,

„fo geSt'3, menn man eine arme Uöittfrau ift unb nidjts fyat, als

ein umtüjjigeS 3ttäba>n! 2öa§ mufj man fia) nidjt SllleS gefallen

laffcti auf biefer faxten SBelt! güSr' fte »rein!"

$)a$ne Satte braufeen auf iSrer SSürfötoefle SOIeS geSört

unb Oerjtanben. S3ei biefen legten Borten ftanb fie auf unb gieng

Stnetn mit bem ßorbe unb ben Äinbem.

grau Rat) mar eine Heine, magere grau, ber man faum tfjte

laute, f<Sarfe ©timme 5ugetraut Sötte; ©apSn* ma<Ste iSr einen

Söflia^en IJnij, toie jte'S baSeim gelernt Sötte.

„©o, Äajjitän 3one§ Sa* €U(S g*f$ttft?" fagte jiemliä) fur$-

tocg grau 9toö unb befdjaute jtoeifelSaft bie feltfame ©efeflf^aft.

35apS«e naSm Suifa ben &)atoi ab unb ffriä) Sbtoarb fein

fraufeS §ära>n jurüdf, bafj man iSre frönen Äinber aud) reajt

feSen tonnte.

S3on bem graußgen ©efä)id, ba§ fie mit ben Hinbern fort-
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getrieben, wollte pe ju gremben ni$tS fagen, am roenigPen bot

ben Äinbero, aber fie nal)m eine ganj borneljme SÖtiene an
r

foroeit

baS für eine Negerin mögliä) ip, als fie fagte: ,,3$ eine ©tube

mieten raub, für meiner 2RifluS ßinber. 2Bir follen ein bissen

naä) «merifa für biefen ©ommer unb TOoffa ijat ni<$t tönnen

mittommen.*

„3fr §ei|t 2)artne?
Ä

fagte mit ettoaS milberem Xone grau

3tob, als fte in bie fanften blauen Slugen ber (leinen Öuifa geblidt

$atte. „$>er Kapitän fagt, it)r feib eine e$rliä)e, Pei&ige $erfon.
Ä

„3a, S)apljne ia) feien getauft," fagte biefe mit einigem ©tofy,

„toeil aber ein bissen lang, bie Seute fagen S)aplj. Ob iä) eljr-

liä) fei? (Smd in mein ©efi^t unb fe$' felber. Ob fleifjig feien?

$)a gud mein* 9Irm unb Dap^ne'S §anb, ob ia) faul?" — unb pe

ftredte ü)re (räftigen Strme, i$re bon Arbeit gehärteten £änbe auS;

grau 9tati, bie boa) aua) bie ©praä)e biefer eljrli<$en treuen Slugen

berftanb, fä)ien befriebigt. „«ber (önnt üjr bie 3immermietr}e be-

jahen?" fragte fie roieber borpä)tig.

^TOoffa'ö ßinber ni<$t feien o§ne (Selb/' fagte S)ap!)ne polj

unb Köpfte an ü)re Staffen; ba§ klingeln barin faxten grau Sftat)

gu beruhigen: „9ta, ü)r feib ein fonberbar SBeibspüd," fagte pe,

„aber meinettoegen (önnt' üjr bie ©tube anguden, bie idj gu ber-

mten)en t)abe."

(Sana toürbeüoH betrachtete p<$ 2)ap$ne baS 3immer. „9hm,

eS ip eljer ettoaS Hein," meinte pe, „aber eS ip gar fauber unb rein,

unb stoei genfter auf bie ©trage für liebe flinber. «ber (ein $if<$,

(ein ©tu$i, (ein S3ett. . .

."

„<5inri<$ten müfct i$r bie ©tube felbp," fagte grau »at.,

„tmfl'S meinen, bafj pe fauber genug ip für eine ©a)toarje ! «ber

ir}r (Önnf pe tjaben um billigen Sftiet^inS."

$er $anbel mar balb abQitmafy, unb obwohl $>ap!)ne gar

nichts babon berpanb, ob ber SßreiS r)o<$ fei ober nieber, fo machte

pe boä) ein ganj faäjberPänbigeS <8ep<$t baju.
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9hm in u)rem eignen <$ema<$, toenn'S au<$ nodj (eet mar,

fc^te $apl)ne ftä) auf ben gupoben, nal)nt bie jtoei mttben &inber

in üjre 2lrme, gab Sebent no<$ einen ©d&iffSjnricbaÄ in bie #anb

. unb wiegte fie fachte $m unb §er, inbem fte halblaut ein ©djlummer*

lieb fang in ber feltfam trautigen Seife ber ftegerlieber aus u)rer

fernen $eimau).

3)ie müben #inber fa)Iiefen balb, beinahe fo feft toie bantals

auf bie ©d&lafpiflen, Stop&ne legte fte forgfam mieber auf ben reinen

gufjboben, bedte fie ju mit ben ©l)anri8, bie il)r f<$on bon fo

gutem 9to|en getoefen waren, unb bann faß fie eine Sßeile ganj

ItiQ unb unbewegt, um nadfjubenfen ; eine ©aä)e, bie ber guten

Negerin fon(t fo gar feiten borgefommen war.

©ie 30g ba$ ®elbpfttf$en bom Kapitän §erau5 unb iljr eigen

Hein (Selb, in ben 3*"öfe6cn ßetoirfelt. ,,3)08 iji ju (Sjfen faufen,"

fagte fte, „baS gehört $ap$ eigen; nun, ba5 ba ift ©elb bon

Äapitän, aber Ifltoffa'ä tfinber foßen ni$t leben bon ©elb bon

anbern ßeuten, wenn $)apl) no$ ba ift. tfapitän §at fa)öne golbne

ßette für fein (Selb, er erft jefct gefunben Ijat," unb fie laä)te bor

ft$ $in in lauterer gfreube, bafj fie ben guten Kapitän fo an*

geführt unb tljm bie ftette gegeben Ijabe; biel §er$after tonnte fte

baß ©elb je&t brausen für bie ßinber il)re§ £>errn, nun eS fein

Sümofen mar.

„Unb je&t f<$öne ©tobe maa>n," fagte fte tnutytg unb fianb

auf. ©orgfam f$lo& fie bie Senfterlaben, bann bie ©tubent$üre

unb fterfte ben ©a)ltif[el ein, als fie §mauSfa)ritt, um i$re ßinfaufe

$u ma$en.

Dajilitte'a (Einkaufe*

©ie $atte bom genjter au§ ein ÜRöbelmagajin gefetyn, barauf

marföirte fte juerjt log. (B waren ganj unb gar feine foftbaren

Pöbeln, bie $ier in ber ©trafce berlauft tourben, too meifi ärmere
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Seute foofjnten, Stopljne aber entbedfie einen flehten 2if<§ mit jtoet

fyMjewen ©tüfjlen baju, gelb angepriä)en, mit frönen, Buntfarbigen

SRofen unb Sulipanen bemalt, bie flauen iljr gewaltig in bie Otogen.

©ie naljm pdj red&t jufammen unb afö ber SSetfäufcr tyerfam,

fagte fic ganj mürbeboH: „3$ mu§ ein wenig SRöbel faufen in

Heine ©tube für bie &inber meines #errn, ©eneral ©raf Satour."

Unb fle pellte ben «einen Stifa) unb bie ©tü$le bei ©eite, toäpe

no$ jtoei Heine 33ettpellen aus, bie gerabe ni$t fo luftig ausfafym,

unb pellte pe bei Seite, baju eine breite ^ö^erne S3an!, bie iljr

jum Stufjteflen für baS <3efa)irr bienen fottte.

^SDßeil ia) fo grojj @ile Ijabe," fagte pe ju bem Üftöblljanb»

ler, „iljr mir !önnet S3ettlein faufen, gerabe nrie redjt in Heine

Settpatte für liebe Heine ßinber, marm unb nett, wijjt iljr, id>

noä) ein paar ©a$en besorgen unb roieber fommen."

$er Kaufmann berfpraä) iljr alles SRötljige in bie Settpeflen

3U beforgen, unb ganj öergnügt über ben guten Anfang f<3t>ritt

$>a$ne meiter, um noä) baS nötige ©crfttr)c ju faufen. Salb

entbedfte pe einen ßaben mit 3inngefd)irr, beffen ^cllc§ S3Imfen

iljr re$t lodfenb in bie Otogen pel. ©ie rou|$te freilidt) rootjl, baf$

ba$eim bei Üftaffa unb SWifluS $orjeflangef<$irr gebraust morben

mar, aber „^ßorjellan jerbredjen unb $)apf) Ijat niä)t biet ©elb

immer toieber ju faufen," badjte bie Siegerin, bie nadj unb naä)

gans gefdjeibt unb überlegt mürbe.

©o mahlte pe benn bon bem blinfenben 3inngefdjirr ©Rüffeln

unb Seiler, Söffet, ©afäjfc&üffeln unb mos Pe fonP nötyig brauste,

au$ Keffer unb ©abeln fonnte pe ba faufen. 5118 pe EfleS au§*

gemäht, legte Pe ganj ruljig ein ©olbpütf aus ber 55örfe beS #a*

pitänS auf ben Öabentifä) unb paefte bie ©aä)en jufammen.

$)er 3wngiejjer flaute pe juerp ettoaS mijjtrauifdj an, aber

Pe blidfte iljm gar fo offen unb furä^tloS in bie 3lugen, er badjte,

pe fei eine 3flagb, bie (Sinfäufe für bie Jlüdje iljrer £>errf$aft

ma<$te unb gab fo biet Heine WMp ljerauS, ba& $apljne mit
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heimlichem 3ubel ba^te
r fle ^abe fap jtoeimal fo t>iel (Selb als

Dornet.

Aber bumm fear ©aphne gar nicht; als flc $u bem SRöbel-

hänbler !am unb bie Letten f<hon ganj fertig unb bereit fanb,

fogar einen jungen mit einem ©(^iebfarren bor bem £auS, ber c§

ihr heimführen follte, ba legte fie tuieber jtoei Don ihren faßbaren

©olbfiücfen auf ben $ifd) unb fagte ganj ru^ig: „3$ niä)t gonj

tDt\$, nrie Diel (Selb bie Stüde ba, aber 2Ra(Ja, ©raf Satour, toctfe

Alles, nur fajön herausgeben," unb fte fammelte forgfam bie SJtünje

jufammen, bie fie herauSbetam unb loanberte heimwärts mit ü)ten

(Sinfäufen.

$>ie Äinber fchliefen noch unb $u ihrer grofjen greube lonnte

fie, ehe fie aufmachten, ihren neuen Salon noch ganj in'S Steine

bringen. $er $if<h mit ben fä)önen SBIumen mürbe aufgeteilt,

bie Stühle baju unb baS fd)öne, bfinfenb Ijelle gtühftüdfgeräthe

barauf georbnet. 3)aS übrige ©efchirr jteHte ©aphne in geraben

Steigen auf bie S3an! unb als bie &inber erwarten, brachen fie in

hellen 3ubel aus über afl* bie frönen $)inge, bie ihre Staphne

gebracht.

©ut toar'S, bafe pc
r fa>n burch ben Aufenthalt auf bem Schiff,

ein bissen oergeffen hatten, mie'S baheim gewefen toar, fonft hätte

es i^nen DieHeiäjt nicht fo erfiaunlich toohl gefallen.

Sie ttmren auä) ju £au[e in ben legten S2Öoä)en nicht mehr

an ihre liebe Sftuttet gewöhnt geroefen. 3hr Stoter, ©eneral Sa-

tour, hotte wegen eines 9Ragenleiben8 auf eine entferntere Sßflanjung

reifen müffen, toohin man bie Äinber hotte nicht wohl mitnehmen

ttnnen; ohne Ahnung Don ben fdjrecflichen Plänen ber Schwaben

hatte man bie ßinber ruhig in ber frönen i>eimath gelaufen, aber

bort f<$on toar ihnen bie freunbliche $apt)ne, bie fo gute £ua>n

baden fonnte, lieber gemefen, als bie gepujte, englifche ÄinbSjungfer,

bie immer mit ihnen jantte, unb fie hotten am liebjten gefpielt

unter bem breitäjttgen SBaum, ber bie ßüche befMattete, in ber
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®ap$ regierte, ©o toaren fie benn jejt auä) toieber balb aufrieben

mit u>er $ap§ in ber neuen eigenen ©tube, bie bi'efer fo mää)rig

fd)ön borfam.

3m Slugenblid tougte nun $ap$ne freilidj niä)t, mit mos

fie bie prää)tigen hoffen unb Seilet füllen foflte, unb fie (arte

niä)t reä)t ben 9Jhit^
r

bie unfreunblt^e §auSroirtljm ju befragen,

ba §örte fie brunten auf ber ©tröge, gerobe bor bem rotten £au§,

ein ©I6dfct)en Hingen
; ffe flaute l)inau§, bo ftanb ein SBagen mit

jmet (Sfeln Begannt, barauf riePg große 39leä)fannen unb Don allen

©eiten !amen 2Räbä)en unb grauen Ijerbei mit Sflpfen unb trügen,

bie liegen ffc fiä) füllen aus ben ßannen, unb $aplj falj balb, bag

(d)öne, roeifec 2Rilä) b'rin mar.

S)a fprang fie benn auä) (munter mit iljrer neuen, btanfen

3innfanne unb lieg fte füllen; forgfam gab fte aä)t, maS für

©elbjiüde bie Slnbern für iljre 2Rilä) bejahten, unb riä)tig fanb

fie unter ü)rer fleinen tDlünje gerabe folä)e ©tüde. 9hm gog fie

bie Jä)öne 3ttilä) in bie Waffen, (ölte feinen 3miebad, ben ü)r ber

gute Kapitän noä) bon feinem eigenen SBorraty gegeben (alte, unb

fat) nun mit freubejrrajlenben Slugen gu, ttrie e§ iljrer fleinen ©e«

feflfäjaft gar fo (errliä) fä)medte.

,,$)apl) auä) effen," fagte ßbroarb unb fdjob tljr ben Söffe!

ju. »3a, Stop!)," fagte Suifa, „nimm auä) fo gute 2flilä)!"

3ln ftd) fclbp Ijatte bie gute $>aplj nodj gar nia)t gebaut,

unb e3 märe u)r ganj gegen ben fRefpcft oorgefommen, mit üjrer

£errfc£)aft #inber ju effen. Stber als bie kleinen fertig »aren,

ba fejte fte fiä), wie il)r ba§ am bequemjien toar, mit ber 2RU$»

fanne auf ben SBoben, (olte au3 iljrer grogen $afä> no$ ein

©tüd groben ©$iff§3foiebad unb lieg fläys nun au$ fc^meden.

„$>apljne r)at
9

S getougt, bag ber groge ©ort un§ Reifen nrirb,"

fagte bie arme Negerin aus ber Sülle tr)reS banfbaren §er$en3,

als fte iljre Äinbletn in ben neuen Selten jur 9tul)e gelegt (arte

unb jtdj felbjt auf bem Stoben baneben auSftredte auf bem alten
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2:eppia), ben ü)r ber Kapitän no<$ bom ©<$iff mitgegeben; ber

große (Sott terirb 5WeS re<$t ma<$en, unb oljne ©orge unb

Kummer für bie 3u!unft f<$lief bie getreue Negerin ein.

trübe Wolken.

3o
f
arme $apf)ne, fo fdjön unb fo eben getjt'S ni<$t fort in

ber SBelt. greilidj ^atte ®ap$ mit bem 3n|tinft, ber bei Negern

oft an ©teile ber Ueberlegung tritt, Saben unb §anbtoerf§feute

aufgefunben, too flc baS IRötljige für i§re Äinber faufen fonnte;

bie geffrenge grau ?Rab ijatte i|r eine (&fe in ber #üä> bertoifligt,

too fte an einem Keinen §erb iljre befdjeibene 2fla§Ijeit fo<$en unb

ü)re unb Der &inber Kleiber roaf<$en fonnte
f fte Ijatte auä) ba§

(Selb fennen lernen unb rou^te jefct tooljt, toa§ für SJMinjen fie

ausgeben burfte. 5QCbcr aä), ba§ (Selb, baS ü)r juerft fo uncr=

fdt)öpfHc3t) biel borgefommen mar, ba§ mürbe roeniger unb weniger,

bie feinen, frönen tfleiber ber ßinber, bie flc mitgebradjt, mürben

JU flein unb toaren ju bünn, nun e3 rauher unb fälter mürbe;

bie rotten ©<$iff8röde , bie freilid) ein bissen toüjt gemalt toaren,

bie rooflten fte ni<$t meljr angießen, feit fie mieber anbere ßinber

fa^en, unb bodj toagte ©apljne nid)t, #leib<$en $u faufen, »eil

fonjt baS (Selb ni<3t)t me$r $dtte äurei<$en fönnen fÜr'S tägliche

Gffen.

9ln iljre Ijperrfdjaft mußte fie aud) oft mit jUUem Sommer

benfen, ob fte rooljl bem fdjredlidjen ©<$icffal entgangen fei? Stber

ba fie feine ftatur jum ©orgen r)attc, fudjte fie ftäj felbft immer

toieber bie ferneren (Sebanfen auSjureben: „®umme $aplj, toarum

benfen unb flagen um ©a$en, bie fte nt<$t toeiß, unb traurig

fein toie ein franfer Slff'? 55er große (Sott SJtoffa unb 2Wiffu5 retten

fann unb brauet bumme $)apl) nict)t baju."

5tber immer wollten iljre Stro(tgrünbe nid)t ausreißen; Suifa
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Satte, me$r als ßbmarb, boä) noa? ba§ Silb i^ter lieben, fanften

3Rutter im <8ebä<$tnij$ unb menn fw fo traurig fragte: „S)ai>S,

lommt beim bie liebe SDtama gar nt<$t, gar ni<$t toieber?
1
'

fo tyat

ber treuen tfreatur baS £erj toeS- „Sßifl fagcn r
liebe 2Ri(j Suifa,"

fu<Ste fie ftc ju tröffen, „toenn ßuifa ein gut, gang gut 2Jtöba>n

ijt, bann min liebe 27toma noä) fommen unb menn ftinber bös ftnb,

fie gar nid)t, gar ni$t meSr feSen toerben liebe ÜHama unb Sßapa."

Suifa toar ein fanfte§ #inb unb gab fid) toieber jufrieben,

aber trübfelig würbe eS in ber lleinen ©tube, re<$t trübfelig, troj

ben JRofcn unb Sulipanen auf ben ©tttljlen unb trofc bem fä)önen

3tnngefä)irr, baS ©apSne tytt unb Man! erhielt; als bie falten

Regentage tarnen unb bie flinber ni$t meSr in baS ©ärtä>n Sinter

bem £auS tonnten, als ber fd&mere 9fcegen an bie genfer f^Tug

unb ber 2öinb braufjen beulte; ©pielfao^en Ratten ftc niä)t, $apS
berjianb ni$t flc ju laufen, ^atie auä) nidjt ben 5Wuu) meSr,

bon iSrem foftbaren (Selb bafür auszugeben. 5)ie fülle ÜDtarb, bie

Satte Jte bon ©er^en KeD unD 1001 fifödlH, wenn fte bie ftinber

nur feSen burfte, aber ftc t)atte felbfl nie ©pielfaä)en gehabt unb

mar ju füll, als bajj fte ^tttic mit iSnen fpielen ober er^Ien

lÄtmen, auä) Ijütte i$r bie Butter baju gar ni$t 3eit gelaffen.

@o toar'S benn SbmarbS liebfte Untergattung, menn er in

ber €tube $erumf$ritt unb mit einem Söffet auf baS jinnerne

Sßafd)bedfen trommelte, unb eS ma$te it)n feSr glüätiä), menn Suifa

hinter iSm $ermarfä)irte unb fein ©olbat mar.

grau Rat) mar eine fleißige unb eine red)tfä)affene grau, eine

freunblidje mar fte aber niä)t, unb fte Satte u)r ßebenlang ntä)t ge*

lernt, iSr §erj in ©otteS SBillen ju ergeben. ©<$on baS !am iSr

als ein Unreä)t bom lieben ©ott bor, baß i$r braber Warm fo

balb geftorben mar, bod) Satte fte no<$ einen ©oSn, einen ftarfen

unb fd)önen Jhtaben, unb il)r 3oS« vor iSreS £>er$en3 ©tolj unb

greube gemefen. ©an} pd)er $atte fte geglaubt, ba| ber einmal

ein reifer, bomeSmer 2flann merbe unb fie bann mit jt<$ neSme
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in fein prächtiges £>auS. Sag biefer u)r einiger ©ol)n an einem bös-

artigen ©<$arladjpeber geftorben, baS formte pe nidjt metjr berwinben,

unb jte nafjm es i^rer SRarrj eigeniltd) übel, bog bie Don betfelben

Jfranfljeit wieber gefunb worben war, „f° ein unnötljig'S 2Käbä)en",

Wenn fo ein „spradjtsbube" r)atte Perben müjfen. $urä) bie rau^e

39et)anblung war SJtorto aua) fo fä)üä)tem geworben, bag üjr'S fetber

fajt wie ein Unrecht borfam, bag pe no<$ auf ber Sfflelt fei, ob-

gleich fte iljr reblich 2§eil mittrug an ber Butter Arbeit unb 9Kiu)e.

2fören Hausbewohnern machte nun grau 9tob. auch baS ßeben

fauer genug. $ie Äinber fürchteten fiä) bor ir)r, wenn fte gleich

nur ein Heines btirreS SBeiblein war, unb liegen ftd) gar nicht bor iljr

Mieten. SOßenn fte Saphne nur bon weitem fah, fteng fie an ju

fttjimpfen über ben Särm, ben bie ßinber machen, über bie naf[en

gugpabfen bon ©ahne'S blogen Sügen auf ber $iele, über 2Me§

unb über 3ebermann.

$er füllen SKarlj, mit ber pe Ijeraltä) SJlitleib l)atte
f

t^at bie

gutmütige 2)apr) ju lieb, was pe nur fonnte, pe trug ihr ben

fa)weren SBaffereimer herein, pe füllte it)r ben Sftilchtopf, roenn es

brausen fo regnete, bag man fap niä)t an ben SDHlchfarren fommen

fonnte, ja, pe fteefte tl)r fogar eine bon ben wenigen Orangen ju,

bie pe noa) bon ber 3nfel mitgebracht r)atte unb bie pe boä) fo

fparte für ifjre $inber. 2Bie gern §ätte pe auch beim SBafcJen

geholfen ; aber grau ütati lieg päys nicht nehmen, bag bie SKo^rin

mit ihren Jchmarjen taten il)rc weige 2Bäfä> bunfel färben würbe

unb wollte um feine SBelt mit einer Negerin an (Stnem 2Bafdj»

guber fielen.

%h, unb ©apljne wollte fo bon ©erjen gern arbeiten für bie

$inber ihres £errn! 2Benn pe nur gewugt hätte, wo unb Was?

©erabe baS machte pe aua) fo traurig, bag pe, bie fo fehr gewöhnt

war an ftrenge, ernpiidje Arbeit, nun nid)t mehr ju tljun 1)atit.

Stecht traurig fag pe einmal neben ben Letten ir)cer fa)lafen-

ben #inblein an ber <£rbe. 35a fäjien ein groger, ferner ©tern
©Übermuts flu» Wort unb €>üb. 17
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herein, bcr erjle na$ langen föegennä^ten, unb ba fiel i$r plo>

liä) bcr ©ebanfe nrieber ein an ben grojjen Jperrn broben, öon

bem fte freiliä) nod) nxfyt diel toufste, ju bem ja aber auefj iljre

gute $errin gebetet Ijatte, wenn fte in Sorge mar. Sie erljob fidj

auf ifjre Äniee, fte ftrerfte bittenb i§re #anbe empor unb fpraa) i§r

erfieS, mirfiia>3 §erjen8gebet auS: „®er grofce, aHmä$tige (Sott,

ber &>oü*e ber armen $apl> etoaS Su ty»n fleben!"

©anj erfä)öpft öon ber geijtigen Enffrengung, bie fie gemalt,

fafi ängpiia), ob eS niajt ju Ud fei, ba& fte, bie arme, fdjtoarje

$0$, ju bem grojjen ©ott im Gimmel gerebet $abe, fan! pe

nieber, aber e§ tourbe i!jr tounberbar too^l unb nujig um'S #er$,

unb fte fä)lief getröftet ein.

Heue Weje.

9ttiftig er§ob ftä) $)apl)ne am anbern borgen, um iljre $age§=

gef<$ftfte anjutreten unb gieng ettoaS ängfilid) tote immer oor ber

jänfifä>n f)au5totrt^tn jur Äfia>, um baS fjrü$fiüd£ für ifjre £in«

ber ju bereiten.

9Hemanb mar ba, unb e£ mar ganj ftitt in ber ßüdje. ©apljne

gieng hinaus unb öffnete enblidj fa$te bie 3$üre ju bem grüßern

Söofjnjtmmer, mo grau 9tat) unb SRarb getoöljnlidj ftd) aufhielten

unb arbeiteten, in baS fte aber fonft nie ben 2Rutl) hatte ein«

zutreten.

$a panb fo früf) fa>n 2Raro aaein am 33ügeltifd& unb

bügelte eifrig §u unb flaute baatt>ifa>n ettoa§ troftloS auf ben

5oä)aufget§ürmten florb mit eingefeuchteter 2Bäf<$e neben il)r, ber

eben gar ntä)t toeniget werben tooQte
r

mie emftg fie aud) b'rauf

lo§ glättete.

„2öo ift 2Jtoma?" fragte $aphne, bie jefct $er$aft eintrat.

„D, üflama tann gar nid)t auffielen, fie liegt broben unb
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xft fo ixanll" fegte feufjenb 2Rar$, „unb all' bic 2Bäfä)e fofl ^cut'

nod) fettig »erben, »ir ljaben fie fä)on fo lange ba."

„Sljut niäjts bie SBäfaje," fagte $a$ne ganj bergnügt,

„$ap§ fann bügeln, $at biel 2Bäfa> gebügelt für 9Biffu§. unb

TOaffa unb $0$ ijt fo mübe babon, bog fte in ber Stube fi|en

foH toie eine ©ante. 916er $aplj roifl nadj Sttama feljen, !ann

oieHei$t Reifen."

„O, lieber niä)t, fte fönnte fonjt böfe »erben!" rief ängjHiä)

ÜJlorp.

„Sljut ntäjts," fagte Staune gleidjmüfl&ig, „geige mir ben

2Beg."

üflarn geigte ü)r nur gang f$ü$tern bon »eitern bie 3$üre

ju bem ©<$laffämmerlein oben, Staune aber trat $erg$aft ein.

„O, fie if* fo tttäd)tig franf, diffus 3ta$, m$t »a$r?"

fagte 2)a$ne mitleibig, als fie in ba3 ©tüblein trat.

grau Statt jtöljnte nur ehoaS ftrgerliä) unb breite ben #o}>f

gegen bie SBanb; Stajrfjne aber liefe fiä) gar niä)t fo balb ab*

fdjredfen.

„(Sin bissen guten, »armen $l)ee ntaä>n unb r)clfcn bon

bieS böfe tfranfljeit," fa)lug fte gutmütig oor.

„O, mein 9Htfen, meine ©lieber! MeS t$ut mir toel)!"

ädfote jejt bie tfranfe.

„«Dttffuä Statt tjat 2öäfä> getrachtet in fo falt bö§ SBetter,"

fagte jefct ©ajrfjne, „fte gu biel gearbeitet, fte ijTS nidjt fo ge»öl)nt."

„3a, ba§ ifl »aljr," fagte grau Stab, bei ber SS)aj)f)ne ba

gerabe bie redete ©aite angeflogen ^atte, „bht'S freiliä) ntä)t ge-

wöhnt, aber mein 3unge ift ja tobt unb »en Ijab' iä) gur §ilfe,

al§ ben Störgel bon SRftMjen ba!"

$ap$ ^örte ni$t meljr afl' bie klagen an, aber Sieger ftnb

gef^ieft, in Jfrantyeiten gu Reifen, fte eilte gur ftfl$e unb bereitete

mit «Dtoro'S $üfe einen ftörfenben Jfräutert&ee, ber ber ßranfen

»o$l t§at; fte machte ü)r ein »armes Sufjbab, fte rieb ü)r bie
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f$merjenben ©lieber unb mitfeite pe toorm ein, um pe in ©djmeijj

ju bringen.

„SRijfuS 9?a$ ip müajttg fron!/ fagte pe, afö bie Keine grau

bura)auS auffielen tooflte, „pe liegen mufe, toie ein Hein 93abö,

$apfj muß jejt Srü^pticf ma$en für liebe Heine tfinber, ober

$apl) lonn bann arbeiten Reifen."

SDtanäjmal neljmen'S bie Ceute gar niä)t Übel, menn man pe

für reä)t franf erfennt; grau Äan mar auä) fo mübe, baß pe

pä) gern rm)ig jurüdlegte, pe !am in moljltljätigen ©<$meiß, bann

in einen feßen, gefunben ©<$laf unb als pe naa) ein paar ©tun«

ben aufmalte, ba füllte pe pd) nodj fdjtoadj, aber eigentlid) biel

Wolter, als lange borljer, unb ot)ne ärgerlia) ju »erben, fjörte pe,

nur etwas oermunbert, allerlei ©eräufa) in tyrer 2öol)npube brunten,

mo es fonp fo flill mar.

£ätte pe nur hinunter blitfen fönnen, es möre ein ganj t>et=

gnüglidjer Slnblitf gemefen; ba panb am %\]<f) bie ©djtoarje mit

bloßen Firmen unb bügelte b'rauf loS mit IjeHer £er$en§lup unb

falj fo fröljltä) aus, menn pe ein £>emb, ein §anbtuä) um'S

anbere fä)ön gebügelt auf ben anbern 2ifa) legen tonnte, als ob's

ni$tS SupigereS auf ber SQßelt geben fönnte, als einen SSügeltag.

$ie piüe SRarto flaute il)r ganj bermunbert unb erfreut 5U

unb bemühe pa), au<$ fo energifd) &u arbeiten; Suifa fuljr mit

einem letzteren, falten (Sifen ^ödt)ft oergnügt auf ein paar Sftpp*

<$en Ijerum unb legte pe forgfam jufammen unb fragte eifrig:

„Widjt maljr, $apl), fo ift'Sfdjön? Suifa fann auä) t)elfen!" $)er

Heine, (Sbmarb aber marfdnrte feljr fröljliä) um ben $if$, inbem

er mit geuer$ange unb SSügefljafen eine praä)tbofle SJtopf maä)te;

fdjon bie anbere, größere ©tube unb baS neue ©efajftft mar ein

gep für bie Äinber, bie fo lange nur in bem einen engen ©tübäjen

eingefperrt gemefen maren.

„2Ber ift bei bir brunten, SJtort;?" rief grau 5hm bon oben,

aber ni$t in fo fa)arfem, aanfifa)en Jone mie fonp.
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„SRur $aph unb bie ftinber," fagte 2)apf)ne unb precfte bie§»

mal ganj furchtlos i^ren fchmar^en ßopf $ur treppe hinauf, „ber

grofee #orb ba muß leer fein unb ich nur ein bissen Reifen

Bügeln." grau 9tao fagte nichts bogegen.

9to<h acht Sage lang mußte bie Heine grau unter Staphne'S

forgfftltiger Pflege im 33ette bleiben unb biefe unb SRarb mürben

bermeile bie aflerbeften greunbe. 3Me Negerin nahm bem garten

2M>a>n afl' ihre fchmere Arbeit ab unb pe mürbe nun erft luftig

unb mohlauf, al§ fte tüchtig ju [Raffen hatte. 2ftarö mar glüa%

feiig, baß pe bafür bei ben #inbern bleiben burfte unb menn

pe auch nicht Diel $u ihrer Unterhaltung thun fonnte, ba pe felbft

nie ^atte [pielen bürfen, fo Ratten biefe boch baS fanfte, freunblia^e

9Räbchen gar gern um p$. Öuifa'S glänjenbeS, feibenmeicheS öftr-

eren unb SbmarbS fchmarjen tfrauSfopf fonnte pe Diel getiefter

(Testen unb fftmmen, als bie Negerin, ®aph aber ^atte beim

Slnblid beS Pattlichen großen £erbe§ noch einen, anbern, „mäch*

tig flugen" $lan gefaßt.

grau tRat) fonnte ber §ex$\<f)tn (Sutmüthigfeit nicht miber»

pehen, mit ber bie oielgefchmähte Negerin pe oerforgte unb pflegte

;

unb nadjbem pe ihre erPe ©cheu übermunben, etmaS ju effen, maS

eine ©djmarje gefocht, mußte pe auch S^ben, baß Saphne bor*

trefflich fochen fönne.

©anj gepftrft fam pe nach acht Sagen mieber in ihre #ua>

herunter. „$a mirb'S fauber auSfehen," badete pe, tro& ihren fonp

milbern ©epnnungen, „mo bie ©chmarje unb baS unnü£e*$)ing,

bie SDcarö, ohne mich gehaust hoben, mirb ein fchöner ©<hmufc unb

$)urcheinanber fein!" Slber, pehe ba, in ber #üd)e mar 9WeS in

befter Orbnung unb fpiegelblanf, £>erb unb gußboben fo fchön gefegt

unb mit ©anb bepreut, mie pe'S nur bor ^or)en Seften ^atte* thun

fönnen, in ber ©tube lag mieber frifä) gemafchene unb gebügelte
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2Bäjd)e, f<$neeweiß imb f<$ön glatt, am £o$§erbe ftanb fcajrfjne

unb bereitete eben: „nur ein gut Siß$en, grau 9tao, §u ftärfen,

ba fle triebet auf i^ren ?$üßen ift."

$)a tijaute ber Keinen §rau baS #erj auf, baS gerabe mdjt

böfe toar, jum erpen 2Ral nafyn fle re<$t bon£erjen bie fäjtoarae

§anb ber guten $a#jne in bie Ujre unb faßte: „Staune, ü)r ^abt

mir Diel ©uteS getljan; i$ $ab'S nia)t um euä) berbient, toill'S

aber gut maäjen."

„9hm, baS Stiles bergeffen ifi unb »ergeben/' fagte ftapljne,

ganj befäjämt bon fo ungewohnter ©üte, „je&t SJhffuS SRat> warm

grüljftürf nehmen unb gefunb fein."

„2ÖaS lönnt* iä) euä) benn }U lieb t§un?" fragte bie Heine

grau, immer no$ ganj bewegt Don Stopljne'S ©ut§ergig!eit.

3ejt rücfte unfere @<$mar$e mit bem großartigen pane $erauS,

ben fte beim SInblid beS fa)önen SügelofenS gefaßt (jatte. Bit

lönne ganj f$öne, gute, Heine #u$en madjen, berft$erte fte Srau

9tob, wie bie borneljmen Seute fte mü$tig gern effen. 3n bem

Ofen ba fönnte man bie jhiä^en bortrepä) baden unb fte »olle

btefelben bann $um 35erfauf austragen; fo ljätte fte ju fRaffen unb

fonnte auä) etwas berbtenen für üjre lieben ßinber.

ST) er grau 9to$ lam'S jtoar etwas feltfam bor, baß bie Ne-

gerin um ©elb arbeiten Wollte für bie ßinber, bon benen fie bodj

fagte, baß fie einer borne^men ©errfajaft gehören, aber in il)ret

erpen warmen föegung bon $anfbarfeit gab fte SlHeS ju. 60

laufte benn bie fä)warje $aj)l) freubigen 2Hutl)eS 2ÜIeS ein, was

fte ju iljrer Saderei nötyig r)atte, ja fogar bunten 33aumwou>ug,

wie üjn bie Sieger gern tragen, ju einem neuen Slnjug für fta),

bamit fte auä) iljre SBaaren anftönbig austragen fönne. (SS war

ein ganj neues ßeben in fte gefommen, nun fte wieber auf ü)r altes

©ebiet, bie Jttiä)enarbeit, jurüdfam; bie #inber fdjafften frö§li<$

mit beim 2Kanbel[<$neiben, föofmenberlefen unb allerlei, wobei frei*

lid) $aplj biel ju wehren ljatte, baß bie Keinen $ö$e ben SBorratt)
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ni<$t Dotier aufje^rtcn. 9T&er Pe machte Ujnen noä) «in ©tüd

2eig jureäX babon burften pe, fo lange $a$ fort war, unter

TOarr^'ö Anleitung ftringeln unb ßuajen betfertigen. S)ie &u$en

famen alle prac^tooll aus bem Ofen, unb grau SRatj fteng

an toirHia) Sfefeeft $u betommen bor ifcrer gefd&idten #auSgenofpn;

„ber fc^önft' Gonbitor," meinte pe, „Ijät'S ni<$t fäjöner maa>n

Ifomen."

3Rit lautem Sttium^ unb 3uBelruf begleiteten bie Äinber

ü)re $)aplj bis auf bie §au£f$toelle, als fte jum erpen SDtol aus-

sog, um iljre $uä)en $u »erlaufen , in bem neuen, bunten ftleib,

einen fa)neetoei|en XurBan auf bem ftopf. Der $orb, in bem fle

üjre Äinblein ljergetragen, toäre ju gro& getoefen, fte Ijatte einen

netten, Heineren #orb gefauft, iljre berfäiebenen 2Bröb$en, kringeln

unb #ua>n barin ganj Iotfenb unb einlabenb georbnet unb mit

einem f$neetoei[jen 2ua)e bebedt. ®o 30g pe nun guten aflutfjeS

aus, einer ©trage ju
f

too f<$öne, borneljme Käufer Panben, bie

pe p<$ borljer fä)on gemerft Ijatte.

3n !ßetot)orf, too Öeute aus allen Sßelttfjetlen jufammenjrrümen,

ip ber Slnblid einer Siegerin in ber $ra<$t, toie pe auf ben

^Pflanzungen bie ©Haben reifer Käufer getoöljnlidj §aBen, nichts

fo 23ertounberli<$eS, als eS bei uns fein toürbe; fo gab SRiemanb

befonberS a$t auf $apl)ne, aber eS gieng ni$t fo raf$ mit bem

JBerfauf i$rer mä$tig guten #u$en, toie pe gehofft $atte. 2fo

ben meipen ber pattli<$en Käufer , too pe bie fllingel 30g r
gudte

bur$ bie $l)ürfoalte ein bornelper §err Sebienter heraus, ber iljr

bie Satire toieber bor ber Slafe jufölug mit bem furjen 23ef$eib:

„2öir brausen nia)ts."

9tecr)t niebergef$Iagen unb bor jtdj §in brummenb, fä)ritt bie

arme ®apl) weiter. SBieber berfuä)te pe'S an einem bomeljmen

£mufe, toieber fertigte pe ein potter Liener !urj ab, als eben aus

biefem £auS jtoei ©amen traten, um in ben SBagen ju peigen,

ber bor ber Satire tyelt. „Öab^S mögen ni<$t ein paar fä)öne
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ßudjen?" fragte ©ajrfjne f^üajtern, inbem fie ü)ren Äorb botbot

unb baS 2ua) toegnaljm.

„(£i, bie feljen gut aus," fagte bie jüngere ber Stauten, „ba

fönnten toir gerabe ben JKnbem babon mitbringen," bie ältere

ßimmte bei unb fie matten einen fo rei$liä)en Ginfauf, baß ©apljne

tüiebcr Utotfj faßte unb fagte: „Sffienn bie SabieS toollten fo gut

fein unb nodfj ein paar borneljme Seute fragen, ob niajt Dienftag

unb ©onmrßag folä>c ihta)en taufen tooüen, ©apljne tooHte fie

recfjt fajön machen, baß aufrieben feien."

„$ie ©djttarje ftefjt gar gutmütig aus," fagte bie junge

©ante ju iljrer SDfoitter unb flaute ©apfme freunblidj an. ©er

aber gieng ein Ijeller ©onnenjhab,! auf, als fte baS fjräulein

när)er anfalj. 3n ein fo IjolbfeligeS , fanfteS unb lieblia>S (Sie*

fidt)t $atte fie niä)t meljr gefdjaut, feit fte bon iljrer lieben §errin

fort mar. ©ie mar ganj glttdliä), als i$r bie ©amen erlaubten,

am näajften Sage toieber au fommen, too fie i§r bann fdjon für

#unbfä)aft Jorgen toollten bei i^ren Sefannten, toenn baS 33ad»

toer! gut fei,

©etröjiet gieng fte toeiter, naa^bem fie ber „Ijolbfelig jung

ßabb" nadfjgefäjaut, fo lange fie fonnte; fte berfaufte aud) unter«

megS no$, mei(l an 95orüberge^enbe, fafi all üjre SBaare unb

tonnte baljeim ben ftinbern ni$t genug erjä^len bon bem frönen

jungen graulein, toie bie golbenen ©aare ü6er ber toeißen ©tirne

gefa>itelt toaren, toie lieblid) fte i$«n Mauen 2foö*n 9^rft

unb toie fanft fie gelää>It §abe mit bem fügen rotten SRunb, fo

baß Suifa fragte: ,,©ap§, ift eS nidjt fyimliä) ein (Sngel getoefen?"

— ©ie follte il)r nodj $um (£ngel toerben.

dreimal in ber 2Bo$e burfte ©apl) nun in baS §auS 2RiI«

fort fommen, too U)re „l)olbfelige junge ßabl)" tooljnte, tyre Äudjen

unb kringeln tourben nadj unb naä) fo befannt in ber Straße,

baß fte faß niäjt genug baden fonnte unb bie borneljttten 53ebien-

ten bie £auStl>ttre öffneten, toenn fte fte bon »item faljen, toetl bie
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£errfd)aft fchon gefragt hatte nach ben „5ttohrenfüchIein\ ©o fam

bcnn i(jr ©efd)äft recht in ©chnmng, ihr fd)önfte§ unb befte» 53acf-

roerf [parte fie aber immer auf für ba§ §au» 9JiiIfort, too fte aud)

fiets freunblid) miH!ommen mar.

3n bem fleinen rollen §au§ mit grünen Saben gieng e§ nun

biet freunblidjer unb frieblid)er ju, menn aud) §frau föat) nid)t ge-

rabe mit einem 2Me bie lautere ©anftmuih unb 5reunblid)feit

mürbe.

©ie r)attc neben ihrer 39aderci unb ber Arbeit für ihre $in=

ber immer noch Sc\i, ihrer §au§mirthin beim 2Daf$ge[$äft ju

helfen, ©o fonnte 2ttart) ein bissen nähen lernen unb ihr beiftehen,

bafe ihre lieben 5?inber, bie gefunb heranmuchfen, nun mieber hübfdj

gefleibet merben fonnten; mit ben rotten ©djiffSrödchen hatte fie

noch ein paar Heine 33ettelfmber ho$ beglüdt.

®ie fleifjige $aph oerbiente nun fo Diel, bajj fie für Nahrung

unb Reibung il)rcr kleinen hinlänglich forgen fonnte. 91$, aber

fie fühlte mof)l, bajj ba nod) für aflerei hätte geforgt merben foKen,

too fie nicht helfen fonnte.

(Sbmarb mar nun oier Sah« oIt
r

ein netter, fräftiger, aber

mitunter auch re$t eigenfinniger, fleiner 33urfch ; Suifa, Kapitän

3one3' „roeifje 2öafferlilie"
f

blühte mie ein SJtaienröSlein. 2)aphne

lieft fie bei fchönem SBttter ben ganjen Sag in bem fleinen £mu»=

garten fijjen unb fpielen, auf ber ©trajje fah man fie nie. ©ie

trugen jefct immer nette ßleibdjen unb an ihren fchneemeijjen Schür*

3en fah man mofjl, ma§ £)aph für eine getiefte SBäfdjerin mar,

aber, — fte fpürte bod), bajj bie $inber jefct hätten 2Jcand)e§ lernen

foßen, ma§ fte fie eben beim beften SBitten nicht lehren fonnte.

„ftidjt fo effen, Sflijj Suifa," fagte fie manchmal. „3a, mie fofl

irnurige ßotfdjnff.
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t<$ bcnn effen, $apfj?" fragte ba§ #inb. „3a, bummc Start,

metjj baS felber nidjt fo re<$t," fagte biefe, „aber borne^me ßinber

effen ni<$t fo." So lieb (Sbtoarb feine Start $atte, fo toar er

boä) oft unartig unb eigenftnnig, unb ü)re5 „TOaffa ßinber" felbft

311 (trafen ober ju fädelten, — baS ljätte ©artne nie gemagt. 9air

toenn (Sbmarb fa§, bafj feine ^)ap£> mit fo gar betrübtem ©eftdjt

fidj abmanbte, fam er meift reuig jurfltf: „©et luftig, ©art, (5b«

»warb min lieb fein!"

(Sbmarb nwjjte bon ber £>eimat§ unb ben Altern ni$t§ meljr,

afö bag ifrt $apa einmal $abe reiten laffen; bei ßuifa $atte ft$ aber

ein ftiHeS £eimtt>e$ na<$ ber lieben SKutter feftgefejt, baS lebenbiger

mürbe, je me§r toor)! baS Äinb innerlia) füllte, mie il)m jefct eine

treue SJtutter nötljig märe. SQ3aS bie Butter fic ba^eim nod) ge*

leljrt §atte bon frommen ©prüfen unb Siebern, baS Satte fte all»

mäklig bergeffen, nur Ujr ÜJforgen* unb 21benbgebetd)en Ijatte fte noä)

behalten, toeil bie getreue Staune fte immer baran mahnte, bajj

fte es mit (Sbtoarb betete.

3tber bie gute Start, bie man moljl auf ber 3nfel getauft,

bo$ nidtjt biel unterrichtet Ijatte, fonnte ben Äinbern nidjts fagen

bon bem lieben £eilanb, bon ber feiigen S3otfä)aft beS (SbangeliumS.

S)a§ fa)öne S3uä) mit ben golbenen 6<$liejjen bema^rte fte forgfam

auf im bunfeln ©efttljl, bajj ba 2We3 brinnen fielje, ma§ man

brause, um gut ju fein auf (Srben unb um jum großen §errn

im Gimmel gu fommen, aber — eS mar ü)r ein t>er)djloffene3

S3uä), unb bie fiifie Oflarto, bie $atte ni<$t triel beffer lefen gelernt,

als fte felbjt

(Sine ©<$ule für bie Jtfnber ju fudjen in ber grojjen, fremben

©tobt, baran fonnte Stapljne niäjt benfen, aua) mären fte ja no$

ju jung ba$u gemefen, aber bajj bie JJinber ir)reS #errn aufmadjfen

foHen, o$ne ju miffen, maS ftdt) für fo($e Äinber fä)idte, oljne

etmaS $u lernen bon bem ^eiligen 33ua), baS ir)rc 2Jhitter fo lieb

gehabt, ba§ !am S)artne boa) fdjrecflia) bor. „$er grofce ©ott

Digitized by Google



267

toei^
r

nrie er'S noa) foll re$t maä>n," Jagte pe p<$ immer mteber

jum SroP unb fu#te bermeüen ü)te ©a)ulbigfeit ju tyun für ben

heutigen Sag.

93on ber graupgen StngP, bie pe mit ben $tnbern fortgetrieben,

oon ber ©efaljr für i§re t$eure §errfä)aft, moQte fic aus unbe*

pimmter Slngft feinem 2flenf<$en ettoaS fagen, unb ba pe baljer

auä) gar niä)t8 gehört unb erfahren, fo tröfiete p<$ ü)r bertrauen§=

boQed ©emüti) immer me$r mit ber Hoffnung, bajj noä) 3tHe3 gut

gegangen unb TOaffa unb liebe ÜRiffuS einmal nod) fommen mür-

ben, um bie &inber su tjolen. „Siebe ÜJlama toirb tmeber fommen

ju Suifa unb freuen, bajj fie ein gut 2Rüba>n getoefen,"

fagte fie ju ßuifa fo oft, bog pe es fclbft julejt fefl glaubte.

„&£ iß ein #err braujjen, " metbete ü)r an einem borgen

bie fülle 9Jlar^, beren gefegtes @epä)tä)en gana bernmnbert b'rein

flaute, „er Ijat gefragt, ob SRutter noä) ba moljne, unb ob fte

nia)t§ nriffe bon einer Siegerin $)ap§ne mit jmei Äinbern."

„$aS bin ia)," fagte Staune, bie aflmäljlig auaj Ijatte beffer

fpreä>n lernen, fe§r eifrig; „uTS ein gana grojjer, fa)öner #err,

ber gana borne^m auSpe^t?" 3fr etftcr ©ebanfe mar an ifren

$erro.

„9tt$t gerabe," fagte SRart) unb in bem Slugenblid fam grau

$tty tjerein mit ßapttän SoneS, ber ber getreuen S)ap§ fferalidj

bie §anb jum ©rüg (Rüttelte.

£>apl) mar freiließ auerß ettoaS getäufä^t, aber bodj freute pe

fid) öon §eraen, bafj Pe Ujren guten iBefdjüfcer roieber falj, unb reä)t

mit Stola fa§ fie, mit melier greube er üjre SieMinge betrad)tete,

in feine Slrme na§m unb gerate. (Sbmarb mehrte pa) mit §ttnben

unb gü&en unb förie: „3$ miu* biöj ja gern §aben, aber bu

brauä)P mi$ nia)t fo au brüdfen unb bu fraap mia) ja mit beinern

groben ©ä)nauabart!"

©er ßapitän brüefte unb ^rjte ü)n erft nod) einmal, Suifa

aber fragte Ieife: „2Ber ip'§, $ap$, cS fann ni<$t $apa fein?"
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„Stein, o mein ftinb," fagte ber Äapitän mit einet 2$rftne

im Sluge, pellte ben kleinen nieber unb fefcte p$ ruhiger $u i^nen.

<£r fpradj aua) mehrmals mit grau 9taö, bie er früher faum

einmal gefeljen fyttte, unb fragte fle freunblid), roie es if)r get)e?

grau 9tan mar fjo<$ oermunbert, bag ber Kapitän iljreS feiigen

Cannes fo freunblid) unb bertraulidi mit bcr Sd)roar$en fprad);

pe r)atte bieSmal niä)t gar fo Diel 311 Hagen unb rebete aud) nidjt

fo oeräd)ttt<$ Don ü)rer 2Rarn, mie frflfjcr; fie t)atte roirflid) bur<$

ben SBerfeljr mit ber gutmütigen, felbfiloien $apfjne unb ben $in*

bem, bie i§r lieb geworben, eine etmas milbere (Bemüt^art be*

lommen. Sttarn mar ganj bertounbert, als bcr fterr fo freunblid*

mit il)r, ber Softer feines alten, guten Steuermanns, rebete unb

iljr bie £>anb gab, obgleid) fte nur ein unnötiges 9ftäbc$en mar.

grau 9tat) braute 23ier unb SButterbrob unb bie ©efettfdjaft

fa|$ eine Seile bergnfigt beifammen; ba ftonb Äapitän SoneS auf

unb fagte mit einem ferneren Seufjer: „Dapljne, id) fann nur

nodj ein paar Minuten berroeilen unb id) follte etta) Dörfer nodj

etmaS fagen, eua) gan$ allein, " unb er bliefte hinüber naä) grau

8toö, bie fogletdj fe^r beleibigt auffianb : „$omm', 9Jiart), mir moflen

niä)t bleiben, too mir überflüfpg |inb
r

menn'S gkid) in meinem

eignen £>auS ifi; fommt, ßinber!" unb fte gieng hinaus unb fd)lug

bie $$üre tüä^tig JU. „tfommt ni($tä (Sutcä 'raus, feo'S ein <8e»

Ijeimnifs brauet," murmelte fte noä) 00 r fid) Ijin.

$apl)ne füllte, bafj fie etmaS 2Biä)tigeS erfahren follte; be-

gierig unb etroaS angpboü blidte Pe auf. „$apf)ne," peng 3oneS

an, „es ip Ellies fäpauerlidj roaljr gemorben, roaS iljr mir bamols

mitgeteilt, als ir)r mit euern Äinbern im ßorbe auf unfer ©ä)iff

gefommen feib; in einer 9to$t pnb bie ©eigen auf ber 3nfel er*

morbet morben, il)r §abt eures §errn Äinbcr toon blutigem $obe

gerettet, unfer Herrgott im Gimmel mirb eud) bafür belohnen."

55er Äapiiän ftelt inne. „steine liebe diffus unb Sttaffa!"

rief Stoppe angpooH unb faßte feine £anb.
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Kapitän 3one8 formte juerfl ni<$t fpre$en. (Sr futjr mit feiner

#anb über ben #al5, roie toenn man mit einem Keffer burä>

f^neibet. „(58 ift, mie tä) gefürdr)tct r
" fagte er enblidj traurig;

„bie 2Beif$en auf ber 3nfel ftnb getöbtet, ba8 ©aus be8 ©enerate

berbrannt, ©eneral Satour unb feine grau finb bon it)rem f$toarjen

#utf$er ermorbet morben."

$)apt)ne tjörte it)m ju mit 3ittern unb ©eben. S3i3 jetjt t)atte

fte ftanbt)aft gehofft; nun traf ftYS &>ie «in $>onnerfdjlag unb mit

einem lauten 6$rei fan! fie benmjjtloS ju 33oben.

©er milbe, geflenbe ©<$ret, mit bem bie Siegerin all' ttjren

<S$retf, iljren furchtbaren Jammer auSjtiefj, Hang buräys ganje

Jpau§. grau töat) unb 2Harl) ftürjten Ijerein, it)nen nad) bie er-

fcf)redten ßinber. Suifa fniete nieber neben $apt)ne unb fiertg

bitterli$ ju meinen an, roätjrenb (Sbmarb mie ein junger Sötte

auf benßapitän loSfprang unb förie: „$>er böfe Wann t)at$apt)

tobt gemalt, wart' nur!" grau 9tot) unb 2Jtart) t>erfu<$ten Sllleg,

um bie Or)nmädjtige tn'a Öeben ju bringen, toär)renb ber RIeine

mit geballten gäuften ben Äapitän angriff, (tiejj, f<$Iug unb fragte,

Jo bat} biefer it)n jur $t)üre r)inau§fperren mufjte.

(Sanj müttjenb rannte ßbtoarb nun auf bie ©trage unter

forttoäljrenbem ®efd)rei: „SKeine 2)apt)ne t)at er tobt gemalt, ber

böfe, böfe «Wann!"

Unter ben 95orübergei)enben, bie fi$ naa) unb nad) um ben

tobenben Knaben fammelten, mar ®oftor Satt), ein junger ©oftor,

ber no$ nidjt triel ju tt)un t)atte, ber aber immer t)ö# eifrig burd)

bie ©trafjen rannte. „2Ba§ itV$, deiner?" fragte er.

„Proben liegt fie tobt auf bem S3oben unb ber böfe SDtonn

tjat's geu)an," fä)rie (Sbroatb, toeinenb bor 3ow unb Sammer.

„2Bo, too, $inb?" fragte eifrig ber junge S>oftor. (Sbtoarb beutete

auf ba§ £>au§, unb äufjerß begierig, roa§ ba8 für eine ©efa)icf)te

fei, eilte ber $oftor t)inauf. $8 lam it)m }a>n t)öa)rj berbä<$tig

bor, bat} broben auf fein Klopfen ber ßapitim fo borft^tig bie
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Sljüre aufmalte. (Sbmarb, bct üjm nachgegangen mar, fprang

gleidt) mieber mütf)enb auf ben Kapitän loS, bcr ^telt üjn aber fep

in feinen ftarfen taten, mäfjrenb er jufa^ unb §ilfe leiftete bei

ben 23erfu<$en, bie ber Stoftor machte, um SJapfrte mieber aufou«

metfen. $)er $oftor orbnete an, baß man il)re Kleiber aufmalte

unb lieg fie platt nieberlegen unb iljren tKrtn entblößen
f
um iljr

jur Slber $u Iaffen. 2öäl)renb er bamit bef<$äftigt mar, f$Iug es

3tcölf. $er Äapitän falj auf feine Wjr unb fanb r
baß er eilen

mußte, um nodj ju rechter 3«* bor beut Sföfegeln auf fein ©djiff

5U tommen. (5r fejjte Saftig ben Knaben nieber, ber nidjt re<$t

mußte, ob er jefct nid)t auf ben ®oftor losfahren foflte, ber feine

Stapf) in ben 3trm ftaä), baß eS blutete, — legte ein fleineS ^ädEä^en

auf ben ßaminflmS unb mit einem langen, traurigen Slicf auf

bie arme Staune unb auf bie #inber fagte er Sebetooljl unb

eilte fort.

(S$ brauste lang, bis $ap$ne toieber ermatte bann aber

richtete fie ftdj auf unb fagte ^aftig, fie fei mieber ganj mol)I, man

möchte fie nur allein Iaffen; allein moflte fie fein mit bem furcht»

baren Sammer, ber nun erft über fte gefommen unb ber mieber

Diel heftiger würbe, menn fie bie armen Äinber anfalj; e§ mar

umfonft, baß biefe freunblia) itjre £anb nahmen, fie (treidelten unb

Mm: „O, jk-y nur aud) mieber re$t aus, mie unf're eig'ne liebe

$apf>r — ©ie mollte fi$ ni<$t tröfien Iaffen.

gfrau 9tat) unb ber junge ©oftor maren noä) ganj oermun*

bert bon bem unermarteten Auftritt, ©ie Ratten Seibe bie reiben

Letten unb foftbaren föinge gefeljen, bie $)apljne fonft fo moljl

oerfieeft bei pd) trug ; bem $)oftor fiel Suifa'S feines MuSfeljen, eine

gemiffe oorneljme Haltung bei bem unbänbigen fleinen (Sbmarb

bermunberlidj auf, gegenüber ber raupen Negerin, baju ber fonnoer*

brannte grembe, ber fo plöfclic$ mieber oerf^munben mar, na$bem

er allem 9fofa>in nadj bie Negerin mit einer entfestigen Äunbe

erfajrecft $atte, — er fonnte ni$t redjt barauS fommen unb fragte
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grau 9?at) eifrig aus über SlHeS, was pe bon ber ©^toarjen unb

ben ftinbern Wujjte.

SSicI fonnte U)m biefe nidjt fagen, aber gerabe, bafj $apljne

il)r nidjt meljr Don pd) unb ben ßinbern gefügt, baS fam iljr jejt

er(t berbäö)tig bor. S5on ßapitän 3one3 wufcte pe auaj weiter

ni$tS, als bafj er bor Sauren mit auf il)reS SttanneS 6a)iff gewefen

fei unb bog er immer für einen re$tf$affenen, gutherzigen SRann

gegolten habe.

SflleS 2ftijjtrauen, ba§ pe in ben erften 2agen gegen Staphne

gehabt unb baS bura) baS gutherzige SBefen unb ben rebli$en gleiji

ber braben ©a^wa^en pa) berloren Ijatte, toaste nun wieber in

il)r auf, bazu fanb man, bafc in bem $ädd)en, baS ber ftapitftn

bagelaffen fyaiie, eine fäjwere, golbene Äette mar. 2öaS Ijatte ber

©eemann unb baS ftegermeib mit golbenen Letten jü tl)un! — „3a,

£>err SDoftor, itt) fttrdjte, 'S ip nidjt richtig," fagte pe ju biefem

in ihrer ©tobe, wäljrenb SRarg unb bie toeinenben tftnber brüben

bei $aphne waren; „'S ip etwas gefd&eljen!"

2BaS gef^e^en fein foßte, fonnte pe pa) freilid) felber nidjt

borpellen ; ber $oftor aber war ganj im (Sifer unb badete, bafj er

ba einem ganj mer!»ürbigen, f($redlid)en SJerbredjen auf bie ©pur

fomme unb baburd) felber ein merfwürbiger unb berühmter 3flann

werbe.

2llS er fort war unb grau 9tob brüben bie arme Stopfjne

nodj ganj f$waa) auf ihrem Sager auf bem gufeboben liegen falj,

wie pe in ihrer f$lia)ten Seife berfudjte, bie weinenben ßinber ju

tröpen, ba fäjämte pe pd) felbp über ihren SSerbadjt unb beinahe

hätte pe iljr SÖlIIeS gerabeju gefagt. „9lber, iä) mö$t' bo<h gern,

ba§ SlfleS ^crauSfäme, was es eigentlich ift mit ben feinen ßinbern

unb mit ben golbenen Letten unb mit bem foftbaren ©ä)mud,"

badete pe Wieber unb lieg ber ©adje ben Sauf.
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(Ein ^ilfreii^er (Engel.

©ar ju fchtoer ^atte bie atme 2)aphne bcr ©chlag getroffen;

auch als pe mieber auf fein tonnte, toollte üjte alte Jfraft unb ü)r

guter ÜRut§ ni<$t mieber fommen. *®er grofje ©ort ^at bie

arme $aph eben ganj aufgegeben/' fagte pe tropioS bor pä) hin,

unb bie Hoffnung, bie pe bisher im ©ritten aufregt erhalten hatte,

mar für immer bahin.

Sefet erp !onnte bie ftiüc 3Kart) fo recht ü)r banfbareS £>erj

geigen für aß' bie <Süte ü)rer fä)marjen greunbin, pe naljm bie

Äinber ju ftdc) unb gab pdj alle 2Rühe, pe ju unterhalten; pe be=

forgte $>apl)S ©efchüfte in ber ©tube unb bei ben kleinen, toenn

pe p<h aud) t>on ber SJhitter freiten laffen mu&te, nur $aph§fuchen

baefen, baS tonnte pe nicht! $abei hatte pe il)r bisher nur mit

ftummer SBemunberung $ugefehen unb ein bissen £>anbrei$ung

getrau, aber pe mar boch fo tiberlegt, bajj pe bei alT ihren #un»

ben herum gieng unb fagte: 2)aphne fei fron!, werbe aber balb

toieber fommen unb ihre guten $u<hen bringen.

$aphne lag meip auf ihrem Sager
,

ohne recht bie klugen

aufgumathen ; ma§ Sflart) iht braute, nahm pe hin ohne biel Sßorte

unb ^Bewegung, loenn grau 9toö, h^ nnb ba gefdjäftig aus» unb

einlief in ihrer ©tube, bie Saben aufmachte unb nrieber ju f
roeil

pe nicht recht mußte, toa§ pe eigentlich ba thun fönne, fo merfte

e§ $aphne !aum. 3hre ©ebanfen maren toeit, toeit in ber

gerne.

(SS mar einige Sage nach bem 93efu<h beS Kapitäns ; $aphne

lag gang Pill unb allein in ihrer Stube, ba hörte pe ein leifeS

Klopfen an ber %^üx unb bie fdjarfe (Stimme bcr grau 9tati:

„%ix ba herein, Sflifj, ich meine, pe ip nicht fo Iran!, aber pe

regt pch fap nicht unb macht gar nichts."

®aphne flaute bermunbert auf, als eine feine junge Stame
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an i^r 33ett trat; ein traurige^ Säbeln gieng auf ü)rem ©efld&t

auf, als fie in baS ijolbfelige Angebt bon »ofa 2Rüfort blitfte.

„Mt $aben (Sure guten #u$en re<$t bermijjt," fagte bie fanfte

Stimme, „unb ba i<$ ljörte, ba& 3$r han! feib, wollte ia) felbjt

fommen unb naa) (5ua) feljen."

$ie fanften unb freunbli$en SBorte bon bem borneljmen §rftu*

(ein trauten Stopljne'S gan§e§ §erj auf. Sie bradj in Sdjranen

aus unb rief: „O, mein ljolbfelig jung tSfräuIein, Sie reben Ja mit

ber armen $ap$ fo freunbli$ nrie ü)re liebe SttiffuB!"

ftofa fefcte |i$ neben baS niebrige Seit, baS SWarb für $ap$ne

auredjt gemalt Ijatte. „Seib 3$r feljr tranf ,
$ap§ ?" fragte fie liebebott.

„O, $ap§ ift ganj tobt im $>er$en unb gan§ fajttrinblia) im

#o|>fr" föQtc baS arme ©efdjöpf unb legte ü>e #anb an'S £>aupt;

„ber grofce ©ott §at $ap§ fo ferneres 8eib gejdjuft unb §at fie

ganj aufgegeben!" — unb jte meinte bitterltdj.

tRofa beugte (ta) auf fie nieber unb fagte: „$er gro&e ©ott

gibt gar Stöemanb auf, ber nadj ü)m bedangt, bieüeidjt fjat er

mia) gefa)icft, um <$u$ au tröjten."

5Da blitfte ©apljne fie an mit einem Stimmer bon Hoffnung ht

if)ren traurigen Slugen. „2Beij$ ni$t, marum $)apl) ni$t $lle§

fagen foll, baS §olbfelige gräulein fann fie tröjten biellei^t, trenn

fie 5me5 toeig."

„$er liebe ©eilanb toeifj Strojt in allem fieftV fagte Stofa nrie-

ber; „toaS mad)t (£ua) fo ungtürfli^? Äönnt 3l)r mir's nic$t fagen?"

9fodj einmal flaute 3)apl)ne lang in baS füge, milbe 9ln»

gefixt, in bie Haren, blauen Slugen, bie fie fo fanft anblidten; bann

fcfjüttete bie arme Negerin iljr ganjeS, betrübtes #er$ aus unb er»

Säljlte iljr 2Me§. $jre angftbotle glu<$t mit ben ßinbern unb bie

lange, fltlle ©offnung, ba($ il)re tljeure £>errfa)aft boa) gerettet fei,

bie fte feiger aufregt erhalten, unb nrie nun bie 3ammerbot|a)aft

be§ Kapitäns aß' biefe ©offnung bernid&iet Ijatte unb fie §UfIo§,

allein in ber Söelt mit ben armen SBaifen gelaffen.

©Übermut*, «u8 Korb unb Site. 18
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föofa meinte mit bcr ottnctt ©a>atjen
r
unb mit ftiller S3e-

nmnberung blitfte fte auf bic treue ©eele, bie arm, unttriffenb, oljne

§ilfe bon außen in bet Einfalt iljreS #erjen8 bur$ t^te felbft*

bergeffene Eingebung bie Äinber bis Sieker gepflegt §atte.

211S fie ftä) toteber gefaßt ^atte, naljm fte bie fd)toarje $anb

in bie irrige unb fagte: „$)apl)ne, bie Butter, bie üjre Äinber friuj

fcf)on gelehrt §at, ben fjeilanb lieben, bie ijt nun Bei il)m im

Gimmel. 2lua) (Suer $>err toirb nun broben fein bei feinem Ijimm*

liffyn £errn unb Äönig. ©ort iji eine £>eimatf), too fein Seib

me$r ijt unb leine @ünbe, fein ©Reiben für bie, bie ft$ lieb §aben.

£>ort bürfet 3§t mit ©otteS £ilfe ber 2Kutter einmal iljre tfinber

toteber aufttljren. 3$r müffet bietfinber lehren, baß fie ben ©errn

lieb Ijaben, bamit fte einmal $u u)m in ben §immel fommen fönnen,

$a& ifT3 moljl mertl), baß i$r beßOatö lebet unb (hebet."

„3a, tme foß bie arme, bumme $aplj ben 2Beg seigen $um

Gimmel? — fte meiß ja felber ni$t red^t," fagte $aj>ljne.

„®er liebe ©eilanb Ijat bie Pforte aufgetfjan für Sitte, bie

3$n lieb $aben unb 3§m trauen/' fagte föofa eifrig, „unb toemt

e$ (5ud) em(t ift, fo fönnet 3ljr gu jföm fommen unb bie lieben

tfmber 2föm jufüljren."

3)er armen Stopljne mar no<$ fo menig bertraut morben bon

bem ©ä)aj ber göttli^en 2el)re, an bem SCBenigen aber !)atte fte

fta) fejtgeljalten mit bemütljiger Streue, il)re geringen ©aben ^atte

fte getreu bermenbet; nun gieng iljr hrie ein feligeS 2iä)t ber ©egen

be§ (SbangetiumS auf, baS ber #err gebraut Ijat für bie geipliä)

Ermen, bie ba bemütyigen ©erjenS ftnb.

EIS fie nodj in eifrigem ©efpräa) mit ir)rer jungen Severin

mar, ba famen bie ßinber herein, bie ftdj niajt meljr bon Sötorty

im ©arten Satten galten laffen. ßbmarb fprang rafa) in'§ 3immer,

o^ne bie $ame )u beachten ; in 9tofa'8 klugen traten frönen, als

fie jum erjten 3Ral bie bermaisten ftinber fat).

Abwarb bemerfte gleta), toie Stopp ©efi$t biel gellet unb

Digitized by Google



275

Weiterer auSfa$ unb rief mit 3uM: „Staffto iß beffer ! $affo tottb

gefunb! arme $affti!" — unb er legte fein 8otfenföpfä)en auf ben

fä)tuar5en 9lrm unb fa§ pe freunbliä) an.

Suifa fal) mit f^ürfjternem ©taunen ba§ fd^öne Sräulein im

blaufeibenen Äleibe am Seit ü)rer ®apl) P&en, es fä)ien, als ob

flc einen nmnberbaren £erjen$jug ju ifjr tjabe, unb als föofa pe

auf i$ren ©ä)oof$ naljm, pe fo liebeboH anfal) unb fügte, ba fd>Iang

baS bermaiste ßinb iljre SIrme um iijren #als, barg baS #öpf$en

an u>er 59rufl unb meinte, als ob Ujr junges ©erjagen breä>n tooHte.

„(SS iß m<$t SJtoma?" flüftcrtc baS tfinb unb fäjmiegte pä)

immer mieber feft unb järtliä) an bie, beren Keblidje @rfdjeinung

aus ben Siefen iljreS jungen C>er$enS i$r baS 39ilb ber langberlornen

Butter ertoetft ljatte.

yiaä) unb nad) mürbe baS $tnb ruhiger, pe blieb piQ pfcen

auf bem Säjoofc iljrer neuen greunbin unb preiäjelte nun Ieife i$r

feibenfoeiä)e§ §aar unb ifjre meinen, feinen §änbe. 3tofa aber

betete im ©tillcn, bajj ber liebe ©ott t$r Reifen möge, ftä) ber

Meinen anjune^men, bie iljr toie bom Gimmel augefüfjrt erfdjienen.

Snjtoifä^en §atte Stapljne ein *Pätfä)en fjerborge$olt , baS pe,

forgfam bermaljrt, feiger immer bei pä) getragen §atte, obgleiä) pe

nichts bamit anzufangen mujste, mit bem unbepimmten ©efüljl, als

ob eS ein €>$u$ fei gegen baS SBöfe. 5IuS allerlei Süä)Ietn, 2ap»

pen unb papieren braute pe enblidj baS f<$öne 33i6eI6uä) mit gol-

benen ©$löffern Ijerbor.

„$a fleljt'S, glaub* id), b'rin bon bem guten #eilanb," fagte

pe, „aber arme, bumme $apfj fann nia)t tefen."

tRofa öffnete baS SBuä) unb las auf bem meijjen 33latt bornen:

„(5lifa Satour öon Ujrem treuen (Satten. — (Sin £err, (5m ©laube,

(Sine Saufe, (Sin (Sott unb SBater über uns Slflen."

3n 2ui[a matten nrieber buntle Erinnerungen auf, als pe

baS S3uä) in töofa'S #anb fal) unb pe Ijörte aufmer![am $u; audj

(Sbmarb mar ganj ruijig unb blitfte auf baS f<$öne gräulein, als
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jte mit i$rer füfecn ©timme toteber lad: „öaffet bie Äinblein ju

mir fommcn unb mehret ifmen ni<$t, beim folfyr i|t baS 9ceü$

(SotteS." Unb toieber toad>te in Suifa'S jungem £erjen eine ferne

Erinnerung auf unb (te lügte bie Sippen ber fonften SBorleferin

mit nmnberbarer greube.

„O, bleib* ba, gel)' nid)i fort," boten bie Äinber beibe
r

als

9tofa aufftonb, um ju geljen.

„3$ fann jefct nid)t bleiben," fagte biefe unb mo$te fünft

Suifa'S §anb$en los, „aber iä) fomme mieber unb nriH eu<$ unb

eurer guten $apl)ne lefen unb erjagen aus bem ^eiligen 33uaV

„SBenn, toenn? 2Benn toifljt bu benn mieber lommen?" fragte

bie kleine ängjHia) unb ©aplj blidte berlangenb naa) i§r hinüber.

„borgen um elf Uljr !önnt i§r am genfter naä) mir fe^en,"

t>er[i$erte SRofa, „unb iä) miß eudj nidjt lange märten laffen."

9te<$t als ein IjeHer 6onnenftra^( war biefer liebliä)e ©ajt

in baS ©tübä)en im rotten £aufe gefommen; iljre 39efu$e, i§re

freunbli^e 2Beife mit ben Rinbern umsugefjen, mürben $ur tägliä)en

©ersenSfreube, ein reifer ©egen für bie tiertuaisten Äinber unb für

bie bemüt^ige Negerin, bie ni<$t$ berlangte, als „getreu $u fein

im 2>ien(te iljreS £errn".

Beltfame öorjjättje.

3eben Stög fel)rte bie fteunblidje fRofa nun ein im rotten

§äuSd)en unb jebeS 2M mar i§r 33efuä) ein 3ubel für bie ßin«

ber unb ma<$te bie treue $apl)ne glüdli<$, bie jejjt erjl mieber iljre

Äua^en baden unb iljre Ausgänge maa>n moßte, boppelt beruhigt,

»enn baS Ijolbfelige gräuicin bei iljren Äinbern mar.

ES maren einige Sage na<$ föofa'S erftem Sefua). (Sbmarb

ftanb am genfter unb. flaute naaj föofa, mäijrenb $ap$ ber eht>a§

ungebulbigen Suifa U)r ©ä)ür3ä)en fejtbanb. „äommt S%ofa?"

fragte Suifa ben Aleinen.
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„Wein, ia) fehe ftc noä) nia%" rief ßbtoarb, „nur ber garpige,

toüflc $oftor fommt, ber $aph in ben %xm geflogen r)at
r
unb

S»ei 2Ränner mit."

„O, nt^t [dampfen, SJtoper ßbmarb," bot bie gurmüt^tge

$)aph, „$oftor §at motten $aph gefunb maä)en."

„Sin iDüper $oftor ip er, unb id) mag iljn ni<ht," fdjrie ber steine

roieber, gerabe als bie Satire oufgieng unb $oftor S9ath herein tarn.

„O, #err SDoftor ijt ja feljr gut, noö) nad) ©aph ju fehen,"

fagte bie Negerin fo 5öfli$ pe fonnte, „Bin ganj mobl mieber, nur

ber 5(rm ein bissen fteif, foo ber £>err Eoftor 5meingefto<$en

haben." 3)er #err $oftor tooHte aber nichts toiffen öon ©aphne'S

2lrm, er rief ben jteei ^olijeibienern herein, bie er mitgebracht.

„£>ier ip bie ^Jerfon," fagte er, „nehmet pe mit."

„SBarum foll i<$ mitgehen?" fragte $aphne ärgerlia). „§abe

nia)ts ju u)un mit ben SJtännern, too foll id) hin?"

„3n'S ©efängnijj, too man unterfu$en mirb, toie eine ©djmarje

$u golbenen Letten lommt, unb toaS Shr fonp für Kaub unb 25ieB=

pa^I begangen."

„O, fo?" fagte $aphne ganj beruhigt, „ba fann $aph ruhig

fein, ba tohrb ja toohl ein re$ter £err fommen unb fehen, bog

$aph niä^ts Unre^teS getrau, ber ©err $oftor ip no<$ jung, ber

toeifj es nid)t beffer; für meine lieben Äinber toirb ber große ©ott

forgen unb bie liebe 9Äif$ tRofa."

SBtflig f$iäte $>aphne fid) an mit ben Scannern ju gehen,

Suifa flüd)tctc pdj toeinenb in bie 2lrme ihrer lieben 9tofa, bie er»

f$redt sufar) ; (Sbtoarb lieft aüer nia)t fo guttoiHig feine $aph fort-

führen, er hielt pe fep am Rod, er Pemmte p<h gegen bie Sttjür,

um Pe niajt hinauSaulaffen, juleji ertoif^te er baS 2Ba[a)becfen

unb ma<$te bamit fo fräftige Singriffe auf bie bünnen Seine beS

Keinen $oftor3, bafj ber mit einem ßuftfprung hinaushüpfte unb

mit boppeliem Sterger ben Männern befahl, bie ©ä^warje rafdj in'S

©efängmfj bringen.
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2Hit lautem Seinen blieben bie Äinber jurüd, ttofa triftete

pe, fo gut fle tonnte unb t>erpo>rte i$nen, fte $abe einen lieben

?Qpo ba$eim, ber müffe Reifen, bajj bie gute 50ap$ mieber frei

toerbe, pe wolle naa) #au$ ge$en unb iljn barum bitten.

grau 9toö rumorte greulid) brausen Ijerum unb jammerte

laut: „©ob's gefagt, 'S ijt nidjt ri$tig, 'S gel)t no<$ f<$Ie$t, unb

toenn pe nun baS fd)toarje SBeibSbilb im Xljurm laflen ober gar

nod) Rängen, bann tjab' id) bie ftinber auf bem #als ! 34 tooHt*,

ber Heine $oftor maY nie über meine ©djtoefle getommen."

$ie ftifle 2Harö magte nid)t bie bittern S3ormürfe aussprechen,

bie fte gegen bie SDtotter auf bem ©er^en Ijatte, meil pe bem £of«

tor 3U feinem f^limmen S3erba$t gegen bie gute $)aplj nod) ge*

Rolfen; pe fonnte nur bittcrlid) meinen um ü)re getreue greunbin

unb pd) um fo freunblid)er ber oerlaffenen ftinber annehmen.

Da^ im <Sefangm|g.

„9to, baS ift nia)t ber fauberpe pa|," fagte bie arme ©apljne,

als Pe pä) in bem engen fterferpüba>n eingefajloffen fai), „aber

ber liebe ©eilanb ip überall, jagte 2Ri& 3tofa, unb mo ber

fceilanb ift, ba !ann $apl) ja aua) fein. Slber bie ainber!" pel

Ujr je^t mit fernerem Sammer auf's £)erj, »toaS toirb aus meinen

lieben Äinbern toerben?" Unb jefct erp braü) ber 3ammer über pe

herein
;
pe fefcte p$ auf ben garten Sufjboben unb meinte bitterlid).

3lber nia)t lange blieb bie gute ©d^marje fo troploS: ,,©cf)äm'

bid), alte ©apl)," fagte pe $u p<$ felbp, „$at ni$t ber £>err SefuS

bie flinber fo lieb als bu, unb fann ber nia)t forgen für bie lieben

fliehten? Slrme, bumme $)apl) barf p<$ ni$t fo befümmern um pe."

Unb ru§tg blieb pe pfcen unb flaute hinauf nadj bem ©onnen«

Praljl, ber burd) ein f$male8 gfenperlein geiabe ^ereinfd^ien in üjt

(SefängniJ unb pe fudjte pdj ju tröpen mit all' ben fd)önen SBorten

unb SBerljeifiungen , bie pe in lefcter Qtxt bur$ 2flifj 9*ofa gehört
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fjatte; aber fa^recflidj mar'S für bie fleißige, forgfame ©eele, bo fo

Pill 3U pfcen, fo eingefa)lof[en, unb ju benfen, maS ie|t 2HIe$ ge*

fa>§en foHte für bie lieben tfinber ba$eim.

$a breite fla) ber ®$lfiffel brausen, bte fömale 21jür tourbe

geöffnet unb ein frembcr |>err trat herein.

<& mar ein Pattlia>r, mo$n)äbiger, ältlicher #err mit refeef«

tablem 3lu3feljen unb einem 9lu8brutf bon ©üte unb Söoljlmollen

in feinem runben freunbü^en ©efi$t, ber ba tyeremtrat $u ber

armen Siegerin.

3)apl)ne flaute ir)n bertounbert, aber mit großer 53efriebigung

an; feine feine unb anftänbige Reibung, feinen ©totf mit golbenem

ßnopf unb feine ganje mürbige, freunbti$e <5rfa>inung. „3a, bas

iji ein rechter §err, ber mirb 2lffe§ etnfcr)en/' fagte pe ju P$
felbp, panb auf unb machte einen I)öflia>n Jhtij.

3a, Pe Ijatte reä)t, bie gute $ap§, ein redjter #err mar bad
r

ber Stifter TOilfort, ein angefeljener, Ijodjgeadjieter ÜRann in ber

€5tabt, geartet bon ben Steigen unb gefegnet bon ben Strmen.

5luf bie ßel)entli($e Sitte feiner Softer Stofa mar er ausgegangen,

na$ ber ©a^toargen ju fer)en f
beren <Sefä)iä)te, mie 9tofa fie be*

rietet, i§m boa) etmaS abenteuerlich erfa)ienen mar. (5r $atte ju-

erp ben Keinen $o!tor aufgefua)t unb bon tym feine SSerbaä^tgrünbe

gegen Stapfte gehört, bann grau SRa^ befragt, bie freilia) nur

©uteö unb föe$tj$affene§ bon ijrer ü^tetr)rr>or)netin berieten tonnte;

bie Reiben Ijatte er mit pc$ genommen unb in einem SSorjimmer

beS ©efängnijjgebäubeS gelaffen, fo lange er eintrat, um bie Negerin

felbp ju befragen.

©apljne füllte gletät) ba§ bepe 3utrauen ju bem „regten #errn"

unb ganj offen berichtete pe i§m in il)rer einfachen SDßeife, mie e3

fam, ba& pe t)icr mar mit ben bome^men ßinbern unb mie pe in

ben Sepfc bon ©olbmaaren unb ßoparfeiten fam, mie eine §er-

jogin fie Ijätte tragen fönnen. 3§t Sluge mürbe (jeA unb ü)r

©erj Ieia)t, fo lang pe ü)m erjagte bon ber frönen £eimat$ tyrer
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&inber auf ber 3nfel, too fie fo glfidliä} getoefen mar im fcienjte

tyrer guten £>etrfdjaft. 6a)recflidj war'S ifjr, ju berieten bon bem

grauenvollen 93erbreä)en, baS tljre SanbSleute berübt; bon Ottern,

ma§ fie [elbft geüjan, um bie flinber ü)re3 £)errn ju retten unb gu

erhalten, fagte fie niä)t Diel; nur als fte Don bem lejten IBefucfc

be§ ßatoitftnS fjrcaä) unb bon ber jammerboflen ftunbe, bie er tljr

gebraut, ba broä) fojt tyre stimme in bitterliä)em SBeinen.

$ie unb ba $atte ber borftytige tti<$ter eine rafä> 3»ifa)en-

frage getfym, aber üjre Slnttoorten toaren fo ru$ig unb fiä)er, ü)re

e^rli^cn fdjtoarjen Slugen fo §utrauli<$ auf ü)n gerietet, baji er fta)

fajt fdjftmte, gezweifelt ju Ijaben an ü)rer 2Baljrl)aftigfeit unb SReblid&feit.

5)ie 5tugen beS alten £>errn mürben feu$t in innigem 9Kit=

leib unb fie mürben toieber §ell in fitUer greube, als mit all' ber

$anlbarfeit ifjres toarmen ©erjcnS bie gute 2)ab$ne fä)ilberte, Wie,

glei<$ einem (Slngel bom Gimmel, (o ein gutes, §olbfelige$ gfräuletn

in i$r ©tübä)en gelommen fei, bie nun üjren lieben tfinbern aus

bem ^eiligen $uä) ü>er TOuttcr lefen !önne unb tynen fagen öon

bem guten (Sott im Gimmel unb bem krnüjerjigen #eilanb. „(Sott

fegne meine liebe 3tofa," murmelte er leife bor pä) $in; „ja, ja,

ba $ai baS Äinb toieber red)t gehabt, * unb er bot ber Negerin

r)er^Ii<^ {eine $>anb, bet bai eine ganj unerhörte bünfte

öon einem fo bomeljmen „regten #errn".

©err Sttilfort r)atte feine Stofa bon bergen lieb, aber er nmjjte,

bafj fie ein leia)ibewegteS, mitleibigeS £>era $atte, unb fo Ijatte er

felml genau na<$fe$en Wollen, efje er etwas tr)at für iften fä)war$en

©<$iu)ling. 3e$t aber mar er gewig, bafj er es l)icr mit einem rebliä)en,

getreuen £erjen §u tljun $atte, toie es niä)t biele gab auf ber 2Belt.

ßr lieg S)oftor ^Batr) unb grau Stab herein rufen, wityrenb

Staune nadj iljrem langen S8eri<$t fiitt unb bemfitljtg bafianb.

„Öerr Stoltor," fagte er §u bem Meinen 3Jtonn, ,,©ie fmb in

großem 3rrtl)um getoefen unb allju geneigt, etwas @<$limmeS ju

bermuu>n. 2lu$ toaren ©ie im Unreä)t, als ©ie, auf einen
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Wo^en SSerba^t $in, einen 93erl)afi§befe!jt gegen biefe grau auS«

getüirft, bie als treue unb reblidje Wienerin geljanbelt §at bis §eute.

9luf mein SQÖort unb meine ©ürgfä)aft mirb biefe brabe Negerin

fogleidfc freigelaffen; toie es fommt, bo| jte mit ben weiften ffin-

bern Ijier ijt unb bie ©<$mudfa$en befi&t, baS fönnen Sie bon

mir in meinem £>aufe erfahren, ©ie, grau 9to$, »erben felbft

einft einfe^en, bafj ©ie meljr als tyr junge £>err $oftor ©runb ge-

habt Ijätten, an bie ffteblidtfeit iljrer 3Jtietl)be»o1)nerin ju glauben,

tä; benle, ©ie »erben 3tyr Unrea)t gut ma$en."

©er $>oftor mar jueift feljr ärgerlid) unb niebetgefälagen,

bajj er nun noä) %aM unb 3ure$t»etfung empfieng, »o er gc=

glaubt Ijatte, eine mistige (Sntbedung gu ma<$en, bo$ gemann (ein

gutes £>erj bie Oberfjanb unb er fagte ju $apl): „3ft mir leib,

gutes 2öeib, bafs i<$ (Sud) Unre<$t getljan, menn idj <5ud) fpätcr einen

©efaflen tljun lann, fofl'S gern gefdjefjen."

„O, tyut niä)ts, £>err ©oftor, t^ut gar ni$tS," jagte ab-

»efntnb bie bemtttljige ©apfj, „£>err ©oftor finb eben noä) jung,

unb Ijaben'S nid)t beffer gemußt, ^aben'S ni$t bös gemeint/'

©er Meine ©oltor gieng rafä) babon unb l)at niä)t fo balb

»ieber einen 93erl)aftSbefe§l auSge»irft.

2lu<$ grau Utab »oflte fie um Sßerjetyung bitten, Staune

aber toar ganj befdjttmt, ba& man fo biet Umftänbe maa> mit

einer armen ©<$»araen. ©ie mar glfldli$ genug, bafj fie »ieber

^erauSburfte unb bafe ber brabe „redjte $>err" felbft fo raf<$, »ie

er fonß gar nie ju {^reiten pflegte, fte jurüd begleitete na<$ iljrer

befa^etbenen £>eimatlj.

föofa TOilfort fafj eben bei ben ßinbern, (5b»arb auf u)rem

©$oofi unb Suifa gu il)rcr ©ette, baS 33udj mit ben golbenen

©<§löffern in ü)rer f>anb, um ben ftinbenv barauS §u lefen, ba —
gieng ptöfcliä) bie $l)ttr auf, ftofa'S eigener lieber $apa lam Ijerein

unb mit üjm bie getreue ©apljne, ber bie Äinber mit einem 3ubel*

tuf entgegen fprangen.
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„Stopo,, liebe Stapl), btfi toieber ba! #at biä) bec garfHge

$)oftor ni<$t tobt gemalt? Stter jejjt barfft gor ni$t meljr

fort!" riefen fte in Ijeller greube, ba& 2>aj>l) fofl »einte bor ©lüd

unb ber gute £err SRilfort burä) biefen Hnblid rei<$ belohnt war

für bie Mje, bie er P<$ um bte ©a^mar^e gegeben.

„ßornm', SRofa," fogte er freunbliä), „mir motten bie bergnfig»

ten Beutzen allein (äffen, i$ nrifl Balb einmal bie Keinen Stalte

ba^nä^er fennen lernen. 316er ba," fagte er ju Stopljne, inbem

er pe bei ©eite toinfte unb il>r fein ©elbtäf<$<$en in bie $anb

peden tooflte, „baS nehmet bon mir, gute $aj>$ne, bamit 35* Wär-

ter für (Sitte ßinbet forgen fönnt."

„3$ banle, £>err," fagte biefe, inbem fle aurüdtoiä}, „i<$

ban!e reä)t f$ön, aber meiner diffus ßinber follen ni$t bom

Sllmofen leben, fo lang Staplj noä) arbeiten fann."

„9ton, fo ma$t'S mie 3^r moflt," fagte £>err SRilfort mit

gutmütigem 8ää)eln, „aber i$ toiO bie Letten unb 6<$mudfa<$en,

bie (Sud) beinahe fo in'S Unglüd gebraut, mitnehmen unb für (Sud)

bettoaljten; toenn es bann nötljig toirb, fo fann i<$ pe berfaufen

ju intern toirtli<$en Sßertlj.''

föed)t gerne braute il)m $ap$ne an* bie fopbaren SMnge unb

mar jefct rea)t etleityert, ba& pe pe nia)t meljr aufgeben burfte.

„9hm, $a$ne, beljüt' (Suaj ©ott unb benft baran, baß 3$r

einen guten greunb §abt, ber gern pä) um (£uä) annehmen nritt."

„$anfe, lieber, guter §err, ban!e, ber große ©ott, ber (Sud)

$at gefdjidt mir jur £ilfe, ber nrirb mir immer nrieber Reifen."

„3mmer, S)apljne!" fagte 9tofa mit iljrem füßen Sögeln,

als Pe mit iljrem Sater bon bannen gieng. ©elbp grau Utob,

wollte iljte gfreube über $apljS greilaffung unb üjren guten Bitten

aeigen unb !o$te einen frönen ^ubbing sunt STbenbeffen, fap fo

gut, als ob $>apljne felbp iljn berfertigt i)ätte, unb fo feierte bie

Heine ©efeflf^aft noa) ein fröl)ltä>S S3efreiungSfep.
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Allerlei ,iorffd)ritte.

9todj biefen Stögen beS Ummers unb ber Aufregung fam

eine ruhige unb fülle 3eit für ©apljne unb bie ßinber.

3eben borgen, elje fie fia) anfäjttfte, um tyre (Sänge §u

machen, tourbe Stapljne'S #erj erfreut burä) bie freunblia)e ©timme

Don 9tofa ÜRilfort, bie ben #inbem jeben Sag gleiä) lieb unb

miHfontmen mar. öuifa manbte fief) ber (teBIicr)en (5rfä)einung ju

mie eine SHume bem ©onnenlid)t; SllleS, maS frtir) einfi bie treue

fromme SRutter in iljr gemedt, unb maS in tr)rcr jungen ©eele ge-

fäjlummert ljatte, baS moajte auf unter ftofa'S fonftem, HebeboHen

©nftofe; auä) ßbtoarb moa> gar gerne bei ü)r fein, obgleta} er ftetS

mit unberminberter 3ärtli$feit an feiner guten, alten $ap$ne $ieng.

Stofa unterrichtete ßuifa im fiefen, ba baS beS ßinbeS r)ö$fteS

Verlangen mar, felbft in bem 93u<$ üjrer lieben ÜJiutter lefen ju

fönnen; fie lehrte fte allmäljlig ftridfen unb ein toenig näljen unb

nun mürben au$ bei Sfcegenmetter bie ©tunben gar nidjt meljr fo

lang, als fte ben Äinbern früher man$mal gemefen toaren.

Suifa lernte no$ allerlei bon 9tofa r
an maS fte borfyr ni$t

gebaut ljatte. Sie mar bon 9totur ein lieblidjeS, fanfteS unb

freunblia>S #inb, ein Sngel mar fie aber bo$ ntä)t, mie ba§

fletneS bon uns aus jt$ felber mirb. 2)urä) bie felbftoergeffene

©üte ber guten 2)apl)ne, bie niä)ts oerlangte, als ben Äinbern ir)rer

§errf$aft ju bienen, maren 93eibe, aud) ßuifa, ein trertig felbftfüd)*

tig unb eigenmiHig geworben. Suifa ljatte ir)re ©apl) lieb, aber fie

fommanbirte unb lieg fttf) Bcbtenen mie eine Keine Sßrinjeffin unb

mürbe man$mal ärgerltä}, menn bie gute @$toarje, bie allmäljlig

älter mürbe, il)r niä)t fo flinf aufwarten lonnte, mie fie münfd&te.

9cofa lehrte fte burä) ü)re fanften ©orte unb burdj it>r eigenes

SBeifpiel, ba& fie fo fein flinb beS guten £etlanbs fei, ber, felbft

ber §err beS Rimmels unb ber <5rbe, bo$ ju uns gefommen ift,
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ni$t bajj er fid> biencn lajfe, fonbem bafj er biene; fie regte na$

unb naa) in ber deinen ben ®ebanfen an, bafc eS an i$r fei,

ber guten $ap$ mana)e Sttfifje abjuneljmen, ba unb bort eine

Keine §?reube ju mannen, unb als Suifa einmal bomit begonnen,

ba tourbe fie fclbft glücflt^er als toorljer.

„3d) »in mid) jefct felbft anjie^en, liebe $aj>fj,'' jagte Suifa

eine« Borgens, „unb ia) toifl aua) €btoarb Reifen, bafj bu früher

an beine Äud>n fommft."

„O, liebe TOtg Suifa [oll fia) niö)t fo plagen/' meinte bie be»

fa>ibene Wienerin, „baju ift $5apfj ba!" — aber es freute fte naajljer

feljr, $u fer)en f
toie tt)re junge £errin 5lfleS fo gefa)itft unb nett

angriff, unb als Suifa il)r gar in ben näa)ßen Sagen eine fd&öne,

neue ©a)ttrje fdjenfte, bie fie unter Stofa'S Anleitung felbft für fie

genäht ^atte
r
ba toar Staplj überglüeflidt) unb ganj ftolj, fie §ätte

eS gern aller SBelt gejeigt unb berffinbet, bag liebe junge 2Ri&

baS felbft gemad)t Ijabe.

Gbmarb, ber fonnte i§r nun freilid) ni$ts nä^en, er toerfer«

tigte nur etwa« jtoeifelljafte 3eia)nungen, bie er feiner 2)0$ ber-

ede unb oft red)t ungebulbig tourbe, toenn fie ni$t gleia) tuufete,

toaS fte borpellen follten, aber er toar bo<$ ein guter, fleiner 5Burfd&

unb $ielt toiHig ftill, toenn Stofa iljm ßeftionen gab, toeil er toufjte,

bajj $)aplj fid) fo barüber freute.

$)apf)ne'§ $ud)en tourben im gan$en ©tabttljeil beräumt unb

baS ©ef^äft gieng immer beffer; fie mürbe aud) mandjmal in reiche

Käufer als #ö$in berufen, toenn ba ein grofjeS ©afhnaljl bereitet

toerben follte, unb immer gut bejaht. 80 tonnte fie nad) ber 2ln»

leitung iljrer bereden 3ttifj töofa aud) bie Ijerantoaajfenben Äinber

immer nett unb paffenb fleiben, fonnte baS ©tübä>n na<$ unb

nad) $fibf<$ unb gefä)madtooü einria)ten unb fte fal) mit inniger

$)erjenSfreube, toie unter 9tofa'§ Gshtflufj bie Äinber bie feineren

anftänbigen bitten annahmen, toie fie ftdj für bie Äinber ü)rer

A lieben ©errin f<$itften.
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«mit grau 3to$ blieb $a$ne bon nun an in guter greunb-

Jd)aft unb bie Heine grau burfte re$t frol) baran fein; üjre ©e-

funbljeit würbe immer f$toä$er unb fie tonnte bie §ilfe ber immer

bereitwilligen guten ©djwaraen gar wotyl brausen. 9Jtorb, nun

fie erwad)fen mar, blieb nidjt immer meljr fo gebulbig, wenn üjre

SWutter fie ßetS als ein unnötiges 2Räbd)en beljanbelte; fte wollte

einmal fort, IjinauS in bie weite Söelt unb felbft ijr 39rob ber»

bienen, bann fofle iljre Butter fe^en, ob's if)r ntä;t bod) feljle um

fo ein unnötiges 2Räba)en.

„«Kein, baS t$ut 9Karo md)i," fagte bie fonji fo bemütytge

Sapljne ganj bephmmt ju ü)r, ,,2Rart) geljt nid)t hinaus in bie

UBelt, oljne iljrer Butter ©egen; fie meijj ja, waS ber liebe ©ott

befohlen l)at unb fie toirb ein treues #inb fein ju ifjrer 9Jhttter,

unb menn bie üttutter nidjt freunblid) t(t, fo wirb ber grojje ©ott

im £immel Sttarij fegnen bafür." Unb ÜJtorü blieb unb gab fid)

Mje, i§re ÜJlutter gebulbig ju berpflegen. Sie Sreue iljreS #in»

beS, bie felbßlofe £>er$enSgüte ber Negerin unb 9tofa'S freunblidjer

(Sinflufj matten audj naa) unb nad) ben ©inn ber fteinen grau

milber unb iljr £erj enu)fänglia>r für bie feiige ßeljre bon unferer

©<§ulb unb ©otteS ©nabe, bie ©efunben unb ßranfen allein grie*

ben bringen !ann.

„S)aplj," foßte Suifa eines Borgens, elje $)apl)ne ö«f i$re

SRunbe auSgieng, „liebe $>apl), ftfc* l)er, nun fann idj bir felbft

borlefen aus ber 2ttutter 33udV' — unb mit flarer, fanfter Stimme

las fie ben frönen Sßfalm: „©er §err ift mein |>irte, mir toirb

niajts mangeln. (Sr waibet mid) auf grünen 3luen unb führet

mid) auf red)ter ©trajje, um feines Samens willen," mäljrenb

ßbwarb anbädjtig babei ftanb unb ©apljne mit gefalteten ipänben

unb fteubefjeHen Süden juljörte*

„Unb nun wollen mir auä) ein fdjöneS Sieb fingen/' fagte

Suifa; (Sbwarb'S IjelleS ©timmdjen mifd)te fta) mit ber Suifa'S,

toeld)e bie fdjöne ©ingftimme bon üjrer Butter geerbt ju Ijaben
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festen, unb bie arme $apljne mit ftrömenben geeubetyränen pimmte,

fo gut pe tonnte, mit ein in ben frommen ©efang.

3eben borgen unb jeben 2lbenb feierten fie fo tyren eigenen

©otteSbienp unb griebe unb gfreube 30g bomit ein unter bem be=

fä^eibenen $aä), ber Sriebe beffen, ber ba ber^eifjen l)at: w2Bo

3wei ober $ret oerfammelt ftnb in meinem Warnen, ba bin id)

mitten unter iljnen."

Der umgeworfene Äorb*

60 würfen bie Äinber metjr unb meljr Ijeran; Suifa mar

ein jarteS, anmuiljigeS 2Häbä)en, gefdjttft in 9Wem, was i§re Hebe

Severin, 3tofa ÜWilfort, i§r beibringen tonnte; (Sbmarb, ein tücf>=

tiger junger 23urf<$e, ber nun eine gute ©ä)ule befugte. $>a baju

$aptjne'S #u<$enerwerb bod) ni$t ausgereist Ijätte, fo $atte pe

eingewilligt, bajj &err 3Jiilfort eine ber Letten berfauft Ijatte, benn

gefdjidt foKte iljr (Sbwarb boa) werben, „fo gefdjeibt wie 3ftaffa."

SRofa meinte oft, wie bie ftinber gröfjer unb fräftiger mürben,

fo nähmen bie Gräfte ber getreuen Negerin ab, iljr ©abritt fei ni$i

meljr fo rafd), ü)re ^Bewegungen ni<$t meljr fo lebenbig wie fonft.

„gc^lt ($ud) etwas, liebe £>aplj?" fragte fie beforgt.

„O, üRife föofa," fagte pe mit ßäajeln, „®apl) wirb ein

bissen älter, aber ber liebe ©ott wirb pe leben laffen, fo lang

bie lieben tfinber pe brausen," unb mit $er$lid>r 3uberpä)t blicfte

pe hinauf jum £>immel.

(Sie fd&ritt freiließ ni$t fo raf<$ Wie baS erpe SJtal au$ an

biefem borgen fynauS mit bem fforb, ber jejt immer Überboll fein

mufjte, aber bod? getroft, unb wie pe fo burd) bie ©trafeen fabritt

unb iljr jener Sttorgen einpel, wo pe fap bon allen Spüren fo

fa)nöbe war fortgef$icft worben, ba würbe iljr §er$ 00Q fjreube

unb $)anf, wie es ber liebe ©ort bis Jjieljer fo gut gemalt (jabe

mit il)r unb mit il)ren lieben ßinbern.
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$ie SBorübergehenben fahen wohlgefällig auf bic ©^toorje

mit ihrem ehrlidjen, offenen ©epd&t unb ihrem faubern Enjug; pe

feföft gab gerabe ouf ?Riemanb adjt, Bis fie mit einem 2Me einen

greubenfprung madjte unb ausrief:

„Träumt'S benn Staphne fo f$ön!"

$)er #orb mar heruntergefallen, kringeln, ftu$en unb 53röb*

djen rollten auf ber ©äffe §erum, allerlei Söettelfinber unb bie

©affenbuben, ihre bepegten geinbe, matten pä) lupig her über baS

föpiia> 33ao?merf. $aphne Iümmerte pdj ni$t barum. 3Hit lau«

tem Saasen unb Steinen ftürste pe nieber unb umfajste bie ßniee

einer Ijoäjerftaunten ©ante unb fügte bie £>anbe eines großen,

blaffen §erw, ber an ihrer ©eite gieng.

„$)ie Sd^marje ip toll, bringt pe weg!" fä^rie ein &abeipehen*

ber unb wollte pe patfen, 2)apljne aber mar au<$ erfannt morben

unb ^atte nun einen 2Bef<$üfcer f
bei bem pe bie gan$e 2BeIt nidjt

me^r füräjtete.

„9Haffa, mein lieber £>err! meine liebe, liebe 2ttiffuS!" fajlu^jte

bie treue Wienerin, als pe toieber unb wieber glüdffelig auff^aute

ju ihrer längP Oerloren geglaubten unb heifjbeweinten £>errfd)aft,

bie nun lebenbig bor ihr panb.

„$aph, gute alte $aph, &iP bu'S benn?" fagten biefe, faum

weniger bewegt, als pe ihr aufhalfen aus ihrer bemüthigen Stel-

lung; „o, unfere beworbenen #inber hoben bich fo lieb gehabt,"

fagte mit wehmütigem Sfcon bie ©räpn.

„3$ fyab* P* mitgenommen! 3<h hab* pe! ©ie pnb am

ßeben! ©ie pnb ba, bem £>errn fei $anl!" rief bie glüdfelige

©äjtoarae.

©aS ba burä) bie ©eele ber ÜJtotter gieng, bie ihre Äinber

fo lange bemeint, als gefallen in blutigem Stob, toa8 bie Eugen

eines parlen 2J?anneS mit SEfjränen füllte, wie er pe nie gemeint,

baS fann fein 2Ren[<h befdjreiben.

©lüdfeiig, wie ein getreues £>ünba>n, eilte Saphne üoran,
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ifmen ben 2Beg ju jeigen gu i§ren toiebergefunbenen ©$ä§en unb

bie Settelfinber Stendorfs in biefer Strohe hielten unge^inbert iljrett

©^mau§ mit StapIjne'S Hunftmerfen.

39alb Ratten fte baS Heine £auS mit ben grünen ßaben et*

reia)t; einen Slugenbltd (teil bie SDhttter inne
f

tote um flraft $u

fammeln, bann traten fte ein.

ßuifa faß am genfhr beS Meinen, netten ©tü6a)enS, emftg

mit einer Maßarbeit befääftigt; neben ü)r auf einem ©d)emel

ßbttiarb mit einem $3ua), aus bem er ber ©<$toeper borlas.

S)ie ftinber mußten ni$t toie iljnen gefdjjalj, als fte ftä) um«

fdtfungen fanben bon ben Ermen i^rer glücffeligen (Altern, toftljrenb

bie treue $ap!)ne, faft außer ft$ bor fjrcube, immer rief: „9hm

feib iljr niä)t meljr SBaifen, bie ÜRiemanb Ijaben, als bie arme,

bumme $a#j! 35er große ©ott fei gepriefen!"

Hflmüijlig lonnten fte ft$ fammeln in 9hil)e unb bie Äinber

lonnten ein ©lüd begreifen, toie fie e$ nie geträumt Ratten. SBie

bie treue Wienerin eS möglid) gemalt, bie ftinber ju retten bon

bem fa^redflidjen Stob unb fte ljief)er ju bringen, baS erfuhren bie

Altern naa) unb na$. TO inniger greube unb $anf nahmen

fte toajjr, tote fte ni$t nur erhalten, fonbern au<$ erlogen maren,

mie fte eS nur toünfdjen fonnten für üjre &inber, unb als bie

Butter fanb, baß iijre tfinber frülje bem £errn jugefü^rt toorben

toaren, baß tt)r junge« £er$ itjm eigen mar unb baß fie ftrebten nat§

©einem ©egen unb ©einem grieben, ba fajloß fte fte mit neuer

Sreube in bie Strme, mit einer fjteube, toie bie dngel fte füllen, menn

fie eine gerettete ©eele bürfen einführen in bie etoige £eimat!j.

5Dic Äettona, ber filtern.

$aS mar eine greube unb ein ©taunen bei grau 9iat), als

2Jtoto tl)r benotete, baß nun bo<§ 9MeS toaljr fei, maS fie bon

$)ap1)ne gehört, unb baß bie mäa)tig borneljmen tote toirflia) ge»
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fommen feien, betten bie $inber gehörten, bie fte Ratten foum in'S

©aus (äffen »ollen! Unb als bte fä)öne, feine $)ame im fa)toarjen

Htfostteib in ü> foanlenflüba>n fam, ftä) an ü)rem Sette nieber-

fefcte unb ü)r bon ©erjen banlte, bafj fte iljre ßinber aufgenommen,

ba fonnte fte bor 39ef$ämung faft fein 2öort reben. ©rafenfinber

ftnb tooljl ni<$t me^r bot ü)te 3$üre gefomuten, getoijj aber Ijat

fte Sftiemanb meljr abgetoiefen, ber bittenb baran getlopft.

9io$ el)e bie Äinber unb S)ap|j mit ben ßltern in baS £>otel

jogen, too btefe $unää)ß SQBo^nung genommen Ratten, toaren 2UIe

mit ftofa unb #errn SJlilfort noo) einmal beifammen in bem alten

lletnen ®tüba>n, »eil ©eneral Satour aua) biefen treuen greun-

ben mitteilen toottte, toie fte gerettet toorben toaren. $ie Steger-

berfä>örung $atte ft<$ au$ auf bie ferne spflanjung crfitcdEt, too

©eneral Satour fta) bamals aufgehalten, unb fein #utfa>r, ein

Sieger, ^atte e§ übernommen gehabt, feine $errf$aft ju ermorben;

aber bie gütige, freunblia)e TOilbe, in ber feine $errf$aft, toie fte

e§ immer gewohnt mar, ü)tn audj am legten Stag no$ begegnete,

Satte bem Surften baS ©er} ertoeia^t, unb er ^atte befd&lojfen, fte

$u retten.

©ie wollten, toie getoitynliä), in ber 2lbenbfü$le eine Stuöfa^rl

machen; bem ©eneral fiel auf, bajj ber Äutfa>r mit einbrea>nber

Sfa$t nt$t umfeljrte, toie iijm befohlen mar, er fa$ aus bem

SDagen unb fanb, bajj fte, Patt auf bem £eimtoeg, nal) an ber

Seelüfte maren unb üjr fdjtoarjer $utfd)er, mit einer gelabenen

Pflole an ber ©eite, eben im ^Begriff bie ^ßferbe auSjufpannen.

25er ©eneral $atte leine Staffen auf einer Spazierfahrt, aber

er fprang $erau3 unb toollte ben Surften faffen. ©er enthüllte

i^m, toaS für ein fd)redli<$er Sßlan im SQßerle fei, toie im jefcigen

Slugenblid fa)on auf ber 3n[el ade Slnpftonaungen ber gremben

niebergebrannt, alle SEBeifjen getöbtet feien, mie er aber feine gute

§errf<$aft retten »olle, b'rum Ijabe er (te an ben 6tranb geführt,

mo ein Soot liege, um fte gu einem Sä)iff ju bringen, nur müßten
SBiU«tm»t*, ttul Kotb irafc 6fib. 19
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ße berfpredjen , toeit fort naä) (Suropa &u reifen, bomit bie an*

bern ©ä)maraen nie erfahren tonnten, bajj fle berfä)ont geblieben.

§ilfe tt>ar fonft feine , baS fa^en fte balb. $oa) baä)ten in

btefer grauenvollen ©tunbe bie (Sftern juerjt <*n tyre &inber, be»

fonberS bie SJhttier tooflte jurüdf um jeben $reis, lieber mit üjnen

jterben, als fte allein laffen. $er Sieger aber jetgte ü)r ben 9tau$

bon ben |ä)on brennenben ^flanjungen unb berfiä)erte fie, bafj

ijre ßinber Jä)on ben legten 6ä)laf jä)Iiefen, unb fo lieg fte fiä)

enbliä) in tiefßem 3ammer millenlos fortbringen jum ©ä)iff, baS

fte naä) Europa braä)te. 3)er Sieger lehrte $urüdf
r
naä)bem er no<$

ü)ren leeren ßoffer unb etliä)e JtfeibungSjrüde bon i§nen mitge*

nommen Ijatie, um fie feinen (Senoffen ju aeigen, als SBetoeiS, bafc

er bie fä)toarae 3$at bollbradjt.

SO&aS fte ah ©elb unb 2Bern)faä)en jufäHig bei fiä) Ratten,

baS reifte ju ber Ueberfaljrt. 3luS fjfranfreiä) unb aus Derndorf,

too baS Vermögen ber (Sräfin noä) fianb, erhielten fte fpftter reidj*

Iidt)e Littel, um auf bem geftlanbe ju leben
;
bog fte in ber Iejten

©tobt iljre Äinblein ju fuä)en gärten
r

babon freiliä) toar i§nen

leine Urning gefommen.

©o Ratten fte nun feiger in ber ©ä)toeia, in $eutfä)Ianb, in

granlreiä) gelebt, ba beS ©eneralS Jä)toaä)e ©efunbfjeit u)m niä)t

erlaubte, toieber SDienfte ju nehmen. $aS Seib um ifjre unber-

geffenen ßinber toar fülle getoorben unb fie toaren naä) 9fetr»borf

jurüdgefe^rt, um bort i$re §eimat$ Su gtönben.

Unb nun Ratten fie §ier gefunben, toaS fte nie me^r gehofft,

bie Äinber, bie u)nen bie $>eimati) lieb unb fc^Ön maä)ten! 31)r

§er§ flog über bon unau8fpre$liä)em $)an! gegen ©otteS ©fite

unb gegen bie treue Wienerin, bie ifjnen bie tfinber gerettet.
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yiity gona fo fdjön biefleiäjt roie baS #ou§ auf ber ©übfee«

Snfel, ober boa) re<$t anmutig unb fo biet pokeret toor bie SBifla,

inmitten eines bluljenben ©ottenS gelegen, bie ©eneral ßotour in

einet SBorftabt SfemoorfS für fiö) unb bie ©einen ertoarb. 9hm

waren fie triebet bo^eint!

3n bem feiigen ©efü§l, toieber bereinigt ju fein, traten ©Kern

unb fönber, toaS fie pä) nur ju liebe tljun fonnten, um bie neue

£)etmail) fdjön unb glücfliä) §u ma$en, um bem $errn ifjren ©anf

bor^ubringen, ber fie fo ttmnberbar roieber jufammengefü^rt.

©rojie ©efeflfdjoft wollten unb fugten fie nidjt, ober ein lieber

$oä>iflfommener ©oft mar &u jeber 3eit bie liebliä)e 9tofa 9Jttlfort,

unb ber olte §err SRilfort freute p<$ mtf Woty ouf bie

©onntog 9Ibenbe, bie er ftetS im JfreiS ber lieben gomilie im

(Sorten, ober on Regentagen in iljrem traulidjen ©alon jubro^te.

Kapitän 3one3, toenn er Ijie unb ba 9toft maä)en fonnte bon feinen

Reifen, mufjte, bog er ftetS einen Oerzen SSMUfomm fonb bei ben

Altern unb bei feiner meifjen Söafferlilie, bie jefct rofenrotl) erblühte.

2luö) grau 9faty unb SJtorty mürben ni$t bergeffen; in boS

Heine rot$e $au8 mit grünen ßoben morb SUIeS gefanbt, mo§ ber

fortmäljrenb fränflia)en 8tau jur ©tärfung unb (Srquirfung bienen

fonnte. Site pe fpäter Porb, mit meinem unb berföljntem ^erjen,

mit bemütyiger Ergebung in ben SGßitfen bes #errn, ber iljr nod)

fo gute unb brobe 9ttenfd)en jugefüljrt, ba fonb SJtorg als Swunbin

unb Wienerin ein gutes $ßläj$en in bem gefegneten §aufe.

Stapf) ober, bie getreue S)a$, mar unter alP ben (Beehrten unb

(beliebten bie om meiften ©eliebte. S)er einfältige, bemütljige ©inn

ber guten ©djtoarjen fonnte pä) gor ni<$t barein pnben, bog pe fo

geehrt unb gepflegt unb gerühmt merben foHe, bog ba§ nette ©tüb*

ä>n, baS man iljr einräumte, bon tyrer 2Ktf[u5 unb Suifa aus*

gefömüdt tourbe mit Mem, maS pe freuen lonnte. ©ie fonnte
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pü) audj tote ein Stint noä) ergöjen an allem ©<$önen; ba« SicBpc

unb $>öd)fte aber mar iljr ba« f$öne S3ibetbud& mit ben golbenen

©fliegen, ba« i$re ©ebieterin ü)r, ber armen $a$, als Bnbenlen

p eigen gegeben unb ba« immer auf iljrem txfätyn lag.

©ie toollte §uer(l bur$au8 all' ft)re alten 5)ien(le berfe$en,

boty füllte pe balb
r bafe ü)re jhttfte nia)t me$r reiften; ba« aber

lieg pe ftdt) nia)t nehmen, ü)re £errf<$aft no$ beim gritypttä ju

Bebienen; es freute fle fo, toenn bei alT bem feinen ©erätl)e bort

Silber unb Sßorjeflan ifjre 2JKfj Suifa pe immer toieber an ba§

b!an!e 3inngefä)irr erinnerte unb an bie Stfcfje unb ©tüljle mit

Stulü)anen, bie üjnen einft fo Diel Sreube gemacht.

4 „2Bo i(t benn ©artne?" fragte ©eneral Satour eine« Borgens,

,i<$ $abe iljr gute«, alte« ©ep$t noä} nia)t gefe$en biefen borgen.
u

„©ie f$läft noa)," fagte feine grau, w ia) berbot ben Jcmbern

Pe ju toetfen; man mu& ü)r re$t 9hu)e gönnen, pe l)at genug

gearbeitet ü)r Sebenlang."

„©ott gebe, bajj totr unter 3$eil fo rebliä) tljun mögen, toie

pe ba« u)re," fagte emß ber Sater.

e§ aber fpäter mürbe unb Staune pä) noä) immer m$t

geigte, ba moUten bie &inber bo<$ nur tynehtgudfen, ob Pe noä) f<$tafe.

IBater unb 9Äutter giengen mit unb «De betraten u)r fHHeö ©tübä>n.

$)a lag bie alte Negerin ru$ig, mit gefetteten ©änben, tote pe

am 5(benb eingefa)lummert mar, in tiefem, tiefem ©ä)laf. S)er

Strahl ber SRorgenfonne pel auf u)r gute«, alte« ©epa)t, — Pe

Ja!j Pe niä)t meljr; e« mar it)r aufgegangen bie ©onne ber ©ere$»

tigfeit bom 2lngePä)te be« £>erm.

WA lautem ©einen marfen Pä) bie ftinber über ü)re alte

tfreunbin, ©eneral Satour aber legte feierliä) feine #anb auf bie

erfaltete ©tirn unb fagte: „2Bo$lgetl)an, bu fromme unb getreue

2Jlagb, ge$e ein ju beine« £erren greube."
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